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3, — für id). 3. 58. 3f &«&, 3 bin.

Sfgen, bie, — SJtarciffen, bei ben $lttg«uern.

Smmetantfti, jnweilen.

3ntp , ein. — Sine SBiene, ein 58ienenfd)warnt,

ein S8ienenjtodf. — grifty vermutbet, eg beiße fo viel,

alg in-bie, eine J£)angbiene, ein Schwarm, weidjer

im Stocfe ftcf> gefamtnelt b<»t, von inn, Jpaug, ÖBob*
nung; innon, jtd) vereinigen. 58ieileid)t bebeutet

tiefet ®ort urfpnJnglich einen ganjen Schwarm, fließt

einzelne 58ienen.

impertinent, — fe^r grob, unverfcbJmt.

2>iefeg 5Bort i(l auch in 2Bien gewöhnlich, »vie eg fcbon

Diifolai in feiner SReifebefchreibung erwähnt. 3cb
»eilte einmal, erjäblt er, jernanb in 5Bien befuchen,

gieng aber eine kreppe ju hoch, nnb fam aifo in eine

uured)te 2Bobnung. 3’d) fanb auf bem föorfaale eine

febr woblgetleibete grau, bie gewiß nicht jum ganj
niebrigen Staube gehörte, in einem heftigen Streite

mit ihrer S0?agb._ ©ie grau rief ber fßiagb ju: £>ttf

febertg eng tto giei, oba i gib eng oane auf b’goften,

hg impertineut’g SOtenfd). 3d) fbugte ein wenig über
ben 3<>rn uttb Aber bie Spradje. 2Bag fte fagte, wun
be mir folgenbermaflen verbochbentfcht: 3refjt fcheret

euch gleid) fort, ober ich fdjlage eud) aufg tötaul,

ihr utiverfchämteg 9Jtenfd). S. 58. 5. S. 304.

^nbian, ber. — Sine Qfrt kühner, welche

urfprdngiich aug 2Be(iinbien gefommen ift. gratij.

coq d'Inde, Dindon.

bag. — ©ag Singeweibe.

1
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3 tt 3 WO ab, — bie imterfid) jufammenfjamtrns
»<n unb »ereini.qten S&eile be« Seibe«. — lieber bie
«Gleitung 4>&fer 2(). 3. ©. 328.

feilte

“ SSemo^ner begfelben J^aufe«, SJlietfj«

®i
«&"*' ~ "" 6,8 «*

3»« — 3nn liege n, im @«f«Sttqniß f%n.

t •
^ unS * ®on 3«« rein, »on un«

bereut. jnferoan«, b. i. Unfer ein«, einer oon
»er «rt, wie mir ftnb, wie id) bin. 3. 23. Snfer oan«
i^nn ft bb« nit fd;affen, b. i. SOienftfeen »on biefer
^lofie, »on biefem ©tanbe, j« bem icf> aebbre, fann
f*4> fo ettva« nicfjt laufen, beifdmffen.

Snfcfjlet, ba«, — filr Unfdjlitt; ba« ffettoon
S-btereu, meld&e« ju t>erfd)iebenen »Arten t>on ©dwtie»
ren, ju Äerjen u. bgl. gebraucht wirb. — S3ei ben
Sfnqelfadjfen: 3n(tl.

Snfiba, _ feiger, feitbem. 3. 23. Sfnftba i«
er ntmrner loma, b. i. feit biefem ^eitpunfte ift ea
•Hd^t mehr gefommen.

n f i 3 e ^ — @0 ttfrb In ber ©egenb t>ott

*#obenfcbwangati eine 9>flan$e genannt, bereu 2Bur$el
ebentald an bie «rauer »erlauft würbe, bie bem «iere
baburd) eine beraufebenbe Äraft gaben. ©iefer fdjlimme
•vanbel würbe aber fd^on feit mebrern fahren verbog
reu. ~ lieber bie botanifd)e «eneunung ber «flatue
®* @cbranf6 baierifebe Steife, t>otn 3. 1786. 0* 137.

3>rta, ber, — ftSr Srcbtag, ©ienfltag.

Sfß*/ bie* — ©er ffinwofmer ber an ber °cfar
flelegenen Stabt SKund)en fagt: ©a tbab’ i g’ffiafler
in b jfar tragen , ba wilrbe icb ba$ SBafier in bie 3far
tragen, b* L etwa& gan$ S3ergeblicbeö ttyun*

^^aV^***^**' kie. — Unter biefer «enens
tiung »erflehet man bie «ewoljner be$ SfaitljaieS im
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engem ©imte, utib ber beiberfeitg nabe anTiegenbett

S3erge, bon ber tirolifcben ©rdn$e big tlber her*

ein. — S)x. ©irector ©cbranf liefert in feiner Steife

nach ben filblicben ©ebirgen bon 23aiertt SRdncbett

1793 folgenbe ^etthnung bon ben Sfarwinflent, welche

um fo mehr hier eine Stelle berbienet, ba in berfelbeti

mehrere ibiotifche 2lugbrilcfe, bie t>on ihnen in 23e$ie*

hung auf Äleibunggjhlcfe gebraud)t werben, borforn*

men. Die Scanner beg Sfarwittfelg ftnb große, breit*

fd)ultrid)te Sente, t>ott nerbid)ter ©tdrfe, aber babel

wohl gebauet, unb bon gerabem, aufrechtem 2Bud)g
unb großer Sßunterfeit* Shre ©eftd)tgfarbe ift eine

gefunbe, brdunlichte Stbthe, bie burch ein bunfelbrau*

neg Jpaupthaar gehoben wirb. Einige tragen nod)

unbefcbome Söarte. ©en Äopf becfen fte mit einem
meifteng grilnen unb feid)ten J£>ufe, ber oft mit einem
hanbbreiten in galten gelegten, feibenen S3attbe ein*

gefaßt ijt; um feinen Äopf lauft ein anbereg ©eiben*
banb b*runt, bag hinten in eine ©chleife gefchlungett

ift, wobon bie ©nben, bie entweber mit feibenen ober

golbetien granjen befefjt futb, etwag über bie Krempe
herab hangen; an ber ©eite beg Jptiteg ijt gewbhnlid)

eine ©pielhahnfeber befefliget. ©ag Jpemb wirb am
Jpalfe $ugefmipft, unb ein mit feinen fftiben borwdrtg

herabhangenber fd)war$er glor herum gebunbett. ©er
Stocf, ben fte Seppe nennen, ift bott einem eigenen

©dmitt, bon grilnem ober grauem jlar! aufgeworfenem
ÖBollentudbe, oft mit einem 9>aare febwarjer lieber*

fchldge bor ber 23rujh ©ie 23einfleiber ftnb bott $it*

genboef?, #irfcbs ober ©emgfellen, unb febwarj ge*

färbt; fte halten eg für febbn, wenn biefe Söeinfleiber

fehr genau an ben @d)enfeln anliegen. Shre ©triimpfe

ftnb weiß, unb gewbhnlid) bon ©d>aafwolle; ftnb fte

aber in ihrem fefUicbett 9>u£e, fo ftnb bie ©trtlmpfe
bon ©aumwolle unb mit grilnen ^wicfeln ber$iert*

©ie ©dnthe werben mit lebertten Stiemen jttfantmen*

gebunben. — 5iud> bag anbere ®efd)led)t zeichnet ftd>

burd) eine gefunbe, unberjdrtelte ©djbubeit aug. ©er
rauhen ?uft ungeachtet, weld)er fte ben grbßten Sbeil

beg S^hreg auegefefct ftnb, höhen fte hoch eine gewiffe

feine J&aut, unb bie Suft taugt nur baju, ihre SBan*

l *
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gen mit einem blühettben Stoth ju fdrben, bag t>ott

bunfelbrattnent Haupthaar erhbhet, ober bon blottbem

gemilbert wirb. 3hr ÜBud)g 1(1 nid)t bod), aber et*

wag jlarf. 3hre« Äopf wiffen fte fo gut alg utifere

©amen burch ein dtrdufeln ber j?aare ju jieren, mag
freilich nur bei geierlid)feiten ober an geflen gefd)iebt;

aber allemal tragen fte ibr Jpaupthaar in berfchiebene

3bpfe geflochten, bie fte «m eine furje Jpaarnabel im
Sßirbel berumwinben, jugleid) auch bie fürjern, alle*

mal gefrdufelten $aare an ben (Schlafen in bag ©e*
ftd)t b*rein$ieben. ©en Äopf bebecfen fte mit einem
grünen ober fdjwarjen Jpute, ber, wie ber ber SERduner

•tjl; im ©otumer Rieben fte gew&bnlidjer blaue mit
meinen fünften gefd>ecfte Jpauben bor, bie augSöaum*
Wollgarn geflricft ftnb, unb oben mit rotben ober weif*

fen 93dnbern jufammengejogen werben. ®en Jpalg be*

becfen fte mit einem fd)war$en glore, ber borne burdh

eine zinnerne, ober aud) wohl ftTberne ©chnalle $ufam*
mettgebalten wirb* lieber bie 23rujl unb bie ©chulter
legen fte ein bon blaulichtem glore unb mit ©piijett

berjierteg Jrmlgrud) herum, bag fte ©oller neunen,

©ag lieber (bie ©chnürbrufl) ifl gew&bttlich bon
Stud). Qltt gefltagett ifl biefeg bei SSHdbd)en unb wohl*
habenbett SÖduerimteu btfuftS bon ©amafl ober ©rog
be SÜourg ; ttirgenbg ifl eg mit gifd)beitt ober mit fonjl

etroag ffeif gemad)t; nur ber sßorbertbeil, ber befom
berg weggenommen werben fann, unb ben fte ?a£el
nennen, ifl mit 9>appettbecfel ettvag fleifer gentad)t,

übrigeng wie bag lieber überzogen, mit rofetifarbenett

ober perlfarbenen feibetten SSdnbern eingefaßt, unb oben

mit einer guten ©olbborbe befegt. SRücfrodvtg laufen

längg beg SJtieberg brei S3dttber herab unb augeinan*

ber; aud) ftnb alle SKdnber mit 23dnbern befe^t, bie

alle bon eben ber garbe ftnb, wie bie, weld>e ben
£a§ gieren; aber biefer wirb bon einem hin unb wie«

ber gezogenen 33anbe (beut @d)nürriem) bor bie 23rufl

gehalten, bag allzeit eine bon ben übrigen SBdnbertt

nerfd)iebene garbe haben muß. ©ag Seibflücf (Seibl
ober ©d>a ifl heißt eg itt ihrer SKunbart) ifl lang

unb ziemlich einem SJtdnnerrocf dhnlid), ifl allemal

bou jlarf aufgeriebenem £ud)e bon blauer ober grüner
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garbe, mit fetdjten, feibenen Sanbern eingefaßt , unb
wie bei beit Scannern, mit weigett Jlnbpfen befefjt.

Dag lehtroanbene gilt tu d) ift gew&bnlich blau, feltett

weig, aber allemal »on lichterer garbe, als baS Seih*

fhlcf. Der ÜBeiberrocf ijt »on fdtwarjem 2Bollenjeug,

allemal febr Furj, baß er wenig über baS Änie binab«

reicht Die ©trtlmpfe (bie hier Jpofen beigen) ftnb

weiß, unb »on bicfer, ßarf aufgeriebener 2öolle; man
feijt hiet feinen ©tolj barein , redtt bicfe Seine ju ha*
ben, unb giebt ftd> baher alle SDMbe, ihnen burdt red)t

bicfe ©trumpfe ein bicfereS Qlnfehen ju geben, llebri«

gettS ftnb biefe ©trumpfe allemal tlber bem Än&djel ab«

gefdmitten, fo, bag nicht nur ber blojfe gug im ©cbttbe
fiecft, fonbern auch noch ber ganje SRaum jwifdjen bem
©chuhe bis über ben Änbchel hinauf, auch int ÜBinter

blog ift. Die ©chuhe jtttb jiemlid; weit auSgefd)nit*

tett, unb merben gembhnlich mit lebernen Siemen,
aber beim geringften tyufye mit fcbwarj feibenen San*
bern jufammen gebunben; allemal, aud) bei bergrhg*
ten geierlichfeit, ift ihre garbe fdjroarj.

Sfetthart, bie, — eine febr fchmacfhafte
J^etbgbirne, mit einer roflfärbigen (Einfügung (Sart)
gegen baS Sleuglein herum. SKoftförbig nennet matt,
was rbthlicht ift, wie ber 0toft beS SifenS.

3ltta, — Sein. S. SOtagfl nit mit mit
jum Danj gehen? Stta, i mag nit.

(Sitt gefdjweifte« $•)

Jiacfef, — Serftlrjuttg beS SatttenS Sfafob.

3atfeltt, — lärmen, fd;reien, auf eine aus*
gelaßene üßeife fr&blid; fehlt.

3«cjl>ta<j, ber, ffpr. Sfadbttag). — SKan hat
bie fhtichtiv'ortliche SebenSart: (ES ift wohl alle Dag
Sfachtag; aber nicht allemal gangtag.

Safjrling, ein, (fpr. bas a ho*) *1» Dbier,

wel*eS ein Saht alt ift. -j. S. ein ^fetb.
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3 a P o B. — 3fn ber obern 9)fal$ hat matt bie

«berglaubifdK SWeinuttg , bag um bie 3eit be« Sambia
gefteö Setnanb eine« getvaltfamen Äobe« gerben möge.
SDaher fagt man : 2)a Safob will an tobten SÖlon haben.

Jammer, (fpr. ba« a hoch). — £>iefe« «Sort
bezeichnet nid)t nur ein Glenb, j. 93. in Sammer unb
99oth leben, (onbern auch eine Vewunberung, ein freu*
bigeS ©etbfe. 3- ®. Diefe ?eut haben an Rammet
g’babt, wie i g’fagt hab, bag er noch lebtj ba« i« a
Subei, unb a Samabei g’roefen.

jämmerlich, — jurn Klagen geneigt. ©a«
fg gar ein jämmerlicher STOettfch, b. f. ein VJenfcb, ber
immer jammert, fldglich thut.

3 auf er, ber, — ein Sberfleib, ba« bi« auf
bie SWitte be« Äbrper« reicht, unb nur ben Oberleib
unb bie 9lrme bebecfet. SOicinner unb ÜBeiber tragen ihn.

3aucfen, — jlarf antreiben, j. 93. bie spferbe
jaucfen, mit ben ^ferben fort jaulen, fchnell fahren.
Gin Smenfmum »on jage tt.

ja u fett, — al« 3<*lwort, effen jwifcben ber
9E(littag«s unb 9lbenbjeif. — 9118 jjauptwort, ba«
Saufen. — Ueber bie 9lbleitung @. Jpbfer Äh* 2.

@. 87.

ja tt) 0 f) 1. — t>. sffiegenrieber fagt in feinem
©lojjarium: „Sa wohl bebeute bei ben gemeinen Seu*
ten in 93aiern eine Verneinung. 3- S3. Jpat er bieg
gethan? Sa wohl, b. i. feineiweg«. Snt Schreiben
unb bei gebilbetett ^>erfonen bebeute e« hingegen eine

Bejahung, neihmlid), gattj geroig, atterbing«. — V?ir
fcheint, bag in beioen galten bie 93ebeutung bejabenb
fett, unb e« lebiglid) auf ben Äon anfomme, in wel«
ehern Sa wohl gefprod>en wirb, ob e« im Grnge
ober ironifd) gemeint fep.

«

jechfett, bie. — Diejßbhlung unter bem 9lr*

me, — Ueber bie 9lbleitung @. Slbelung unter: Slchfel,

unb ,£bfer Äh* 3. ®. 250.
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2(ecf, ein, — ein SBud^ftnf. ©ei ben 2ll(gauern»

Sefttö, 3>eferf, — eine ©erünberung bei

©amenö gefuö , um feaö Sltißfprechen biefeö etjnvtlr*

feigen 9lamen6 felbfl ju oermeiben.

66 xjfenuweni, — ganuariu#, ber ©iantiSname,
' «icbt ber ©ante be$ ©ionatä. ©ei ben 2lUganern.

3 e t

U

nt , — Slufruf für ff i ! wie auch bei ei»

«er .Klage, einem ©cbrecfen. 3* 93* £> gerurn! mal
1(1 ba g’fchebn?

^efawiter, Sefurotter, ein, — für ge»

fuite. — ffin gefawiter» Stüufchl, ein mäßiger,

Stnufd), ein ataufdb bis jur woblgeorbneten grbblicb»

feit, weit bie gefniten einen foldjen SJtaufch in ihrer

ffafuiftif für unfünblicb erflirt hoben,

3efetf. —• Baö Biminuti» eon gcfits, ba«
gefulein ;

aud) ein innigft ©eliebter. gn ©ucherS au$>

ertefeneni Beliberir» ©üchleiit feil ein grüulein nach

bem SIBilten feeö ffiaterö in’ö Klofler geben, ffin ©a«
ter, ber fte bieju geneigt machen will, fragt ft'e : ©ie
wollen alfo inö Klofter, meine graule? Olicbtö weni»

ger, antwortet biefe ; ber @raf Sfiarl ift mein geferl.

3oa6, o f c f

,

— gofepb, bei ben 2Wgauern.

Sodjert, — ©erfürjung beS ©amen6 goad;int.

pöbeln, — auf eine robe, lärmenbe SBeife

luflig ferjtt ; ftch al« ein grober, ungefttteter SOienfch

auffübren. — ffitt gobel, ein grober, itngejogener

3J?enfd). — Bie @d)iff$fnecbte auf berBonau, welche

bie ba6 @d)iff aufwärts jiebenbcn 9>ferbe reiten, b**f»

fen gobeln.

2fo()annt«r ©egen, ber. — Ber 2Bein,

welcher in ben SBeibnacbtöferien am gobanni$tage in

ber Kirche geweibet, unb aUbamt in ben Käufern »on
jebem SWitglfeb ber gamilie unter bem ülubruf : ©t.

gobannid ©egen! genojfen wirb.
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Joppen, bie. — ©in furjeS ÄfeibuttgSflilcf

fdr Scannet unb auch SBeibSperfonen ; ein fcplechter

Mittel.

3«c^e|en, — fijf jauchen. — ©riedjifcht

ianXa^uv,

Sucfett, — fpringen, bei ben Slllgauern.

SubaSbtubet, ber, — ein falfd;er, tdcfi*-

fd[>et SStenfd) , bem nid;t ju trauen i(t.

3ube, ber ewige. — SaS SDtübrdjen »on ei*

nem Suben, weldjer bem Jpeilanb jur ^fit beS SeibenS
feine Stube gbnnen wollte, unb beßwegen jur ©träfe
bis an$ ©nbe ber üBelt berumirren foli, tft aud> in

Saiern befannt. Sie ©age ijl fepr alt, unb fbmnit
bei SßtatbciuS ^oriö fd>on auf bas 3at>r 1228 »or.

©in gewiffer ©rjbifchof auS Slrntenien, welcher bie bei«

ligenSerter befud)t, unb »on Storn enblich nach ©ng*
lanb gefommen war, würbe hier gefragt, ob er beim
»on bem ewigen Silben nichts wifie. Ser ©rjbifdjof
antwortete gattj breiß, baß er ibn febr gut fetitie,

unb furj »or feiner Qlbreife mit ibm gefpeifet habe; er

habe anfangs ©artpapbiluS geheißen; nach feiner Saufe
aber habe er ben Flamen Sofepb angenommen, ©o
»ft er bunbert 3<*bte alt werbe, »erfülle er in einen

tiefen ©chlaf, nach welchem er mit »erjilngten Greifs

ten wieber aufftetje.

Sun ge, bas. — SaS Sunge »on ber ©ans,
»ber bas Sfunge »on ber Slnten (©nte), »oni J^afett.

Sie (feinen Sbeile einer ©ans ober einer ©nte: Jlopf,
. J^alS, gliigel, gäflfe, fammt bem ©ingeweibe.

ÜJuriftetljwicf et, ein. — ©itter, ber burd)

StechtSfenntnijfe feinen Unterhalt erwirbt, unb beS ©es
»innS halber gerne djifanitt; im »erid;tlid>em SSerftanbe.

3 U ft. — SKan pflegt ju fagen ;
#ier iS nit recht

juft; b. i. Spiet fd;eiut eS nicht recht jtcher »or ©es .

fpenfiern ju fepn.
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St.

Stadjet, haß, — ber »orjflglicp i«

Cbetbaiern.

Äacpe|en, — puffen, wenn man oft rdtt*

fpern muß, oi)ne bod) wenig auSjnfpeien. <JS abniet

ben Saut aus ber ©uvgel nad); ndmlid): Aa ! Aa ! bas

per aud> in mehreren, befonberS fla»ifd)en, @prad)en
bte SBbvter, welcpe puffen auSbcucfen, mit Aa an»

fangen. 3* 58. bbpnt. Kasslati, puffen, polu. Kaszleci.

Äat&f, bas, — Aaübl, bas Aalb. Aair*

belndrrifd), dußerff mutpwillig unb brollig, wie
ein junges Aalb.

Äftittj, — Aonrab.

^atpeta, ber. — ®enn in ber obern tyfalj

eine Aul) ein Aalb wirft: fo nimmt man bie erffe SWilcp,

weldte febr jdpe iff, unb bacft fte mit ©ept eermifdjt,

ju einem spfattnfucpen , weld)en bie Stienffboten »erjeb»

ren. Stiefer Aucpen beißt Aaipeta, (Auppeter) weil

in ber oberpfdtyifcptn Sföunbart Aub wie Aai auSge»

fprod)en wirb.

Ätti«. _ ©at fdbrt biefeS 2Bort, als ben
SBaiern eigentpilmlid) an, unb erfldrt eS burd): ein

Jftolj in ben gifcpweibern um bie Stocfett. @r leitet

es, feiner ©ewopttpeit nacp, »on bem ©prifcpen Kaiso,

#ol$, 58auett, ab.

^albe, bie, — eine junge Aub, welcpe nocp

nicht gebalbet bot.

Äd Ibaweil, bie,

—

wirb auf bem Sanbe
biejenige 3eit genannt , wdbrenb weld;er bie Anecpte

ober bie Stirnen bienffloS berumgeben, bis fte wieber

in Sienffe treten, »ermutplicp, weil fte wdbrenb bie*

fern 3eitpunbte fiep nur luftig mad;en, feperjen wie bie

Adlber.

Ädlbertt. — ein fdlberneS ©rabl, ein

AalbSbraten. — ein fdlberneS gleifcp, Aalb»

fleifcp. — ©ine falber ne 58 tu fl, AalbSbruff.
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Ädlfacter, ber, — ein SDfenfd) non febr man*
felmätbigent gfyarafter, mit Schlauheit t>erbunben. —
Äalfactent, ben SWantel nad) bem SBinbe hangen,
glattjilngig feiert , um ftd> — felbff bei ben ©egenpar*
theien einjufd)meid)eln. — Zuweilen bebrütet eß auch
halb ba halb bortl)in im SRilffiggange berumlaufen.
3. 83. SBo bift bu benn beute beit gatuett lieben Sag
herum falfaftert?

Äaffont, ber. — ©0 wirb baß SBort (£o!o*

pbonium, ein Jparj, weldjeß nuß bem Serpentin burdj
Äocheu erhalten wirb, außgefprod;en.

datier, ber, ein leberner ©ad?, um Rapier,
Sieten u. bgl., welche an mehrere berunigefenbet wer*
ben feilen, bineinjutban. S3ietteid)t non bem granj*
la chamiere, eine 2Baibtafdhe, Sdgertafdje.

Äaltabt, Äatarabi, ber, ber 9Mbett?Äobr,
Brassica gon^ylodes lin. gine dlobl* SIrt, beren ruube
grucht eine 3tube, rapa, fran$. la rave, gleidjt.

.SUftttergift, bie, — bie ®ic$t, 3 . 58. 3#
glaub’ halt, er bat bie Äaltnergift.

Kammer, bie* — Saß innere ©emad), woritt

SDlantt, 8Beib unb Äinber fd)lafen, unb wo fte auch
gemeiniglich ihr befiereß Jpaußgerätbe haben

;
im ®e*

gettfaö beß gemeinen 2Bobn$immerß, ber ©eftttbftttbe.

—

Sie SiKenfcberfammer, bie ©tube, in weid>er bie

Sienffmägbe fchlafen, unb ihre Srucben haben. —
©orjtlglich in beti ©ebirgßgegettben bebeutet. Äattt*
mer, jebe ©tube, worin fein Öfen ift, ein ©egenfag
non ©tube, worin ein foldter ftch bepnbet. — $ant*
mersÄachel, bie, ber 9lad;ttopf, in ben ©ebtrgSs
©egenbett.

Hampel, ber, — ber jtamrn , ber J£>aarc£amm.
gigürlich: ein fcblauer, gewanbter dtopf, ber alleß sn
richten, $u fddiebten, nerwirrte ©ad)en in Örbnung $u
bringen nerffebt, wie ber Jtamm bie unorbentlichen

Jfraaxe in Örbnung bringt. 3 . 83. Saß i(l a Äarnpel,
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fcer, ttte nft halb einer tfl! — dtampeln, fich, ffd)

bie Jpaare fdmmcn, fampeln, einen , einem berbe
SBermeife geben; aucp außfampeln.

^anbt, baß, (fpr. baß a tief). — ©aß ©f*
tninutif notiÄanne, ein langbalftgter jtrug, gemeinig*
lid; non^inn, t>on t>erfd;iebenem SKaaß.

Äattjef, t>ie, — bie Äatbeber eineß offentli«

eben Sebrerß in ben b&bern ©chulen; bie *Profeffur
felbjl. 3* 2Ba$ bat er filr eine Äanjcl? b. i. roeU
d)e l)M)ere ffiiffenfcpaft lehrt er? — Cr bat bie ppi*
Iofopbtfcbe Äanjel, b. i. er lebtet bie *Pbilofopbie. —
©iefe 2lrt, ftd) auß£ubrücFen fomnit jet^t auffer ©e*
brand), meil ber erhabene Ort, ben ber bffentlicbe 5eb 5

rer einnimmt, jiatt einer Jtanjel, bie einem sprebiger*

©tuble glid), i)tut ju 2age nur auß einer Sretter«
Silbne befiehlt.

Kapiteln, einen. — Cfnem eine ©trafprebigt
halten, einen herben Serroeiß geben. Slucp abfapi*
teln, ein Kapitel geben, kfen.

&appa,bie, — eine Jpaube, üappe. Sei
ben Allgäuern.

Äapper^Batim, (fpr. baß a bodb) — f<!r

^appsjanm, ein 3«um mit einem OJafenbanbe, flatt

beß ©ebifieß, um beß SOTauleg junger *Pferbe $u fronen*

ftappfer, ber. — sprafcp erfldrt biefeß SBort
burd;: eine 2lrt t>on Srob*

Äapttjinerf, ein, — eine gelbrotpe ©ar*
tenblume, welche boti ber @e|talt einer langen dlapupe
ihren tarnen \)at\ Tropacum maius Lin. ©ie Slume
ijl eßbar, unb befbrbert bie Serbauung.

ÄapuL — Cin’en caput machen, — eine

auch bei ben gemeinen Leuten ublidje Stebenßart, einen
niebermaepen, nieberfabeltt; auch fonjt auf eine anbere
2irt einen t>erberben, 511 ©rutibe richten. 3* 9J?ei«

©obn bat mich burep feine 33erfcpn>enbung ganj caput
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gemacht — ©aput gefeit, werteren geben, 3 . 58.

©leine Uhr ifl caput gangen.

Karanjett, auch foranjen, fu ranjett^
einen, — einen herumjagen , fehr plagen, tiblem be*

hanbeltt. 3 * 53- 3 will n’ fd>on red)t jaranjen, wenn
er Jein @ut thun will, ber @d;lingel.

Karfreitag, ber. — ©r fleht au$, nur bet

Karfreitag, alm trenn er b’2Bod)cn einmal effen that;

b. u er ftel)t auö wie ein 9Kenfd>, ber ftd> nie fatt

eflfen fann. — ©brner fommen vor ben Stofen, unb
ber Karfreitag vor ©(lern.

Katifi ol, ber, — ber S3lnmenfobl, brassica

botrytis Lin» 3?nt 3ftaf. cavolo fiore, gratij. choux-

fleur, weil man nur bie S3lume bavon ju ejfen pflegt*

Kart, — berKaifer Karl im Untermberg. ©in

©Wbrcben, weldjem auch bei bem baierifdjett Sanbvolfe

fel)r befanttt tft. ©chon im eilften Sahrhunbert, uns

ter Urban II., unter welchem bie Kreuzige ihren 2ln*

fang nehmen foHten, würbe, nach bem ^eugniß bet

€bronit ton Urfperg, ber 2Bahn verbreitet, Kaifet

Karl ber @ro(fe fep wieber au$ bem ©rabe auferjlan*

ben, unb werbe ba$ ©ommanbo über bie Slrmee, weld)e

gegen bie Ungläubigen ju gelbe jieht, übernehmen.
© ©djmib ©efdjichte ber ©eutfd)en. S3. II. S3wd) 5.

K. 6 . 3n fpdtertt feiten frH nun biefer Kaifer feine

SBohnung ju ©aljburg im Untermberg genommen ha*

ben, wo er ftd> in einer gelfenhbhle aufhalt. IBentt

beffen Sart, ber immerfort mietet, fo groß fepn wirb,

baß er neunmal um ben £ifd) reicht, fo erfolgt bet

jtingfte Üag. ©in S3dcfenjunge, weld)er in bam ©au
gieng, feil ihn wirflich einmal außer ber Jpbhle gefe*

hen, unb um einige Kreuzer ©ernmel an ihn verlauft

haben, ©er Söart foll jeijt fchon ziemlich lange fepn;

baher wohl ber jdngfte Sag nicht mehr lange aumblei*

ben wirb.

Katmanabl, Karminabl, ba$,— anjlatt

Karbonabe, ital.. carbonata, auf Kohlenfeuer (supra
carboues) gerbjiete Sippen.
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Warner, Leiter, ber. — ffin «Wann , bet

mir »erfchiebenen Sebenßmitteln, alß: ffiem u. bgl.

bonbeit, unb fte bann auf einem Darren nach ber

Jpauptflabt fährt, um fte bafelbjl ju »erlaufen. —
Aar re In (fpr. baß a hod>) auf einem Aarren äber

Jattb reifen. 3 - ®* 3* bin je§t fd^ott ein ^aar 9Ro*
uat rum farrelt.

Äarpf, ber. — ffr bicht (bidjtet), mie ba
Aarpf im 93ogelljauß, b. t. er ifl gar tief im 9lach*
benfen. ,

Äartattbf, — eine ©cbachtel »on 9>appenbe*
cFel, »ie fte bie grattenßperfonen häufig gebrauchen,
um allerlei @ad;en barin ju vermähren.

Äattaufen, bie, — bie Aopfhaare. fftnen
bei ber Aartaufen nehmen, einen bei ben Jpaa*

ren ergreifen. 3 * ®* 3 nimm bi glei recht bei ber

Aartaufen, rnannfl baß SUfaul nicht haltft. — 3n bem
fd)on bfter ermähnten ©ranta »011 S3ud;er fpridjt 2feo«

Iuß ju ©ott bem 93ater, ber eben tlber ben fänbljaften

Siebetißmanbel, ben er bei bem $0?enfd)engefd)led)te mit*

telfl eitteß guten gernrohreß beobachtete, fehr in 30m
gerathen ifl: @0 jedn’ß einmal breitt, unb nehmt eß

(baß 3Kenfchengefd;led;t) recht bei ber Aartaufen.

ber, (fpr. baß a ho*) — für Aäfe. $le
Slttßfprache ifl alfo hier bem latein. caseus fehr nahe
geblieben.

Äaßhletdj

,

— hlei* mie Aäfe. 3 . 8. ffr

Ifl faßbleich morben t>or ©chrecfen, ober »or 3orn. —
SWatt fagt and) in benfelben gälten faß me iß.

Äafer, — bie Sllpenhätte.

Äftftg, (fpr. faft, baß a ho*)* — Aafi
außfeben, »on bleid)er ©eftchtßfarbe fepn. 3 * ®-
SDer SUfenfch ftebt ganj faft auß, b. i. er h<*t feine

gefunbe ©eftchtßfarbe, bie Araft unb SDJuth anjeigt;

er ifl ein fchmächlid;er, fränfelnber SRenfch-
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Äagfdfler, ber, ( beibe a hoch) ber tfafe*
frittier.

Äaölfttjel, ber, — ein ppramibenartia ge«
formter Jtafe. S3ei beit Slttgauern.

Äafperf, (fpr. bag a hoch)- — Der tfa*
fparl »oti .Rreilbofett, ber Seufel wegen feinen
•Krallen. 3« SBudier’g Kinberlebre auf beitt faitbe fagt
ber ©orfpfarrer ju feinen 93auern, um fte burd) gurd>t
»or ben gbttlid^en Strafen eon ben Sunben abjufjal*
ten: '3d) mein’, id) fef>’ mich fd;on im Kammerlod)
beim Kafperl »ott Kreilhofen, b. i. mitten unter ben
Jteufelit in ber J£»blle.

ßasjledjet, ber, •- (fprid) bag a bod>). —
®er Käfefrämer, weld>er aber baneben gew&bnlid) aucb
«nbere Kleinigfeiten »erlauft; — ein SWefjer, womit
man bie Kafe aufiicht.

Ädjlefn, (fpr. bag a hoch). — Da« 58ro&
fafieln, einfdjnitte machen, bamit man eg leichter jer«
legen fbnne.

Äd ffett, ber, — ein fleineg b&ljerneg Sieben*
©ebdube aufier bem ffiobnbaufe, worin ©etreibe,
SJlebl, <?rbäpfel u. bgl. aufbewahrt werben; »orjilglich

in beit ©ebirgggegenben.

Äajfenfdj wctnb, ber, — ber Slbgang an bem
SRaße, welchen bag ©etreibe auf bem Kornboben burd)
Cfintrocfnen leibet; »on Mafien, ein Kornboben, unb
Schwinben.

Äaswodjett, bie, (©pr. bat a $od&).— @o
^eißt bie erfle ^eit filr neue Seeleute, ober neue Dien*
flbotfjen, n>o nod) 9lad)ftd)t unb gelinbere 23ef)anbs

Iung gero&fynlid) ijl. Sfjfan fagt: 3e£t ifl nod) bie

Äa6tvod)en; fydtermoUen wir fd)on a mal anberjt re*

ben. — Diefe Lebensart bat tyren Urfprung oon ber
igajlenjeit. 25ei ben 2fngelfad)fen mar cyswuca bieje*

nige 2Bod)e, in weld)er ber Slfcbermittiood) einfdüt,
u^ib folglich bie gaflenjeit anfangt* ©ctyilter Thes*

/
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antiquit. Teuton. T. I* c. Index Evangel. Dormn. SEBcil

aber biefe erfiett Sage gleichfam «uv eine Vorbereitung

gur gaften wäre«, fo »urbe biefe V3od)e tiod) als eine

3eit ber Vad)ftd)t attgefehen. Denn bie ftrengere 23eo*

bad)tung berfeibett ft'eng erfl nach bem Sonntag bars

auf an. Dominic, Invocabit, »elcher aud) bei beit

2lngelfad)fett ther halga daeg (ber ^eilige Sag) fonft

aber bei uns bie groffe gafht acht genant »orben ijl*

£atl)l, Äatf)erf, .ftatht, — Verfdr*

jung beS VamenS Katharina. — Das Iaufenbe Äa

*

therl, ber Durchfall* — Sin fd)»a£hafter SÄettfd)/ ber

«id)tS, »aS ihm annevtraut »orben, nerfd)»eigen fann,

n>trb eine © d) » a Ij ! a t h e U eine Ä a t h e l genannt* —
2Jnt gejltage ber heiligen Katharina barf jum lebten*

tnale nor ber 2lbnent$eit in bffentlid)en Jpäufern ge*

tanjt »erben; baher: Aathreitt fperrt n* San$ ein.

bie* — <5$ ftnb mehrere Lebensarten,
bie ftd) auf biefeS Shier beziehen, tlblid). 3* 35* t)iefe

Sheieute leben mireitianber »ie Jputtb unb Aa^en,
b. i* ganj unnerträglid), jäufifd). — Sr gehet außen
herum, »ie bie Aa£ um ben heißen Vrein, fVrei),
b. i* er macht lange Umfd)»eife, bis er $ur Sache
fommt* — 3tf) taufe bie Aal^e nid)t im ©adf, b. L
ich »itt eine Sache nicht taufen, ehe id) fte gefeheit

habe* — Sch »ill ber Aa£ bie ©djetlen nid)t anhan*
gen, b. i* id) »ill mich eines anbern »egen nid)t in

©efahr begeben. — Die Aa£e fallt auf bie alten gtlflfe,

b. i. bie Sad)e bleibt »ie $unor.— ffientt bie Aa6 amal
na« Vogel g’freffen hat, fo muß fte alle gfrefien ha*
ben. — Sr barf nid)t SKiau fagen, »enn er auch hie

Aag int 2irm tragt, non einem Shemanne, ber unter
ber Jr>errfd)aft ber grau flehet. SBenn’S Unglucf »ill,

fallt ftd) bieAalj nom Stuhl herab tobt. — Das Aas
^engefchrei (fpr. Aageng’fchroa), eine ©peife, »el*
d;e gemeiniglid) aus nerfchiebetten ©orten beS tibrig

gebliebenen gleifd)eS in einer fauern Vruhe $ubereitet

»irb. Die Venennung nlbret non ber Ungleichheit ber

3:

ngrebien$ieti her, inbem ©täcfe non Linbfleifd), Aatbs
feifch, Seber ic. $ufammengefd)mtten »erben; fo »ie
bas ©eheul ber Aaljen aus fehr ungleichen unb bis*
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Ijarmonffchett Simen befielet. — Äal-senfcbwans,
ber, ein «Schimpfwort, tvoburch tnan inöbefonbere eis

neu SDlenfchett bejeidmen will, ber auf eine liiebrige

2Jrt Semanbeö ©unft jn gewinnen jlrcbt. — Äaijen»

fprnnq, ber, ein fefyr furjer üöeg. 3 - ®* öon

fern spunft an ift nur itod) ein Äaijenfpmng an ba$

JpauS, njofyin bu gefjen roill(t , i)in.

taubem, — einen roud)erttd)en J^anbel trei*

fcett. Ser Äauberer, ber einen foldjett Jjanbel treibt*

Sie ,fi auberei, ein roud;erlid)er Jpanbel. Ser ©es
treibefauberer, ber mit ©etreibe einen nrndjerli*

ctyrtt Jpanbel treibt.

kaufen, — bellen* Ser #unb laufet*

Äegel, — bie 2(ngel einer Satire, meld)e bie

5£^i5re trägt, unb um welche jtd) bie Söänber bewegen;
ber Änbd)el am guße; tfberfjaupt bie fcon Änod>en ber*

tdbrenben Jperwragungen be$ menfcblidjen $&tperö,

ingbefonbere be$ gu{5e$. 3 * 93- 3# mir beu Süß
aubfegelt; bie £l)ilr ift auSfegelt.

«

ÄefyrattS, ber, — ein langer unb gefebwin*

bergan}, mit weld;em.eine Sanjunterbaltung befcblof«

fen wirb. 3 - 85* ben Äe^rauö miijfen mir auch noch
tnnjen.

Äetf, — flarf , bauerbaft, »on gefunbem gleis

febe. — Jleif jufd;lagen, b. i. tüchtig jufchlagen. —
93om alten SBorte fe ib, berb, ©d;erj ©lojf.

©. 771 .

Ä e i n n ti £ 1

3

, (fpr. Joannulji). — Unnäg, nicht

ju gebrauchen, nlcbtö roertb. 3 * 89» ein loannuQiger

SKenfd;.

Äelcfj, — ftatt flobl, Äebl. £. 85. SBotlen*

an $eld) ejferi? —
Äele^en, — bujlen, ohne babei einen 2lu$s

murf ju haben, »orjilglid), wenn babei bie ©aefen unb

bie Sufttbbt« auSgebehnt werben, wie bei alten Seu*

4
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ten, wenn fte ^uj!en. Sfnt ©riech. x&vtto», ich Bits

fte* — Ueberbaupt, einen wiberwärtigen Saut oon ftd)

geben, bod) nur in gewiffen gällen, $. 93. non einem

J£>unbe, ber ohne Urfacbe bei ber 9lad)t bellet, fagt

man, er b<*be bie längfte 9tad)t gefegt. 98on einem

SSBenfdben, welcher gerne brummet unb janfet: Ser
muß bejtänbig wa$ j’feleljen haben.

Äeff)etmer, ein, (fpr. ätelbamer)* — ©ine

2Irt non Sd)iffen, mit melden bie Sonau non 3tes

gen$burg an befahren wirb, bon 128 guß in ber Sänge*

©in «fielbamer fann $wei bunbert Klafter Jpol$, ober

bei jwei taufenb 3en*ner ©etreibe führen*. Sie 93es

nennung riibret bon bem Orte t)tv

,

»0 fte gebanet

werben, nämlich $u Jtelbeim (ätelbam), wo bie 3Ht*

miible ßtd; in bie Sonau ergießt*

Äetiten, — anjtlnben, jilnben. — Seutet auf
ba$ ©ngl. to kindle.. Slnfenten, einfenten. 3* 93*

.Sentit mir'$ Sid)t an, jtlnbe eß an. — 3m £fen ijl

nit einfent, b. b- 3n bem £>fen brennet fein Jpol$,

ober, ijt fein Jpol$ angejilnbet. — SBarurn baff bu
noch nid)t einfennt? b. t. nod) nicht geuer gemacht.

—

©rwärmen, $. 93. tiefe Stuben i|t nit jutn fenten,

b. i. biefe Stube wirb nicht erwärmt, man mbcbte auch

noch fo biel Jpolj in bem Öfen brentteu*

• Äetttlfyofj, baS, — furje bönn gehaltene
©Reiter »on Südens, CFrlens unb gercbenljolj, »el*

d>e in ben Seuchen gebrannt »erben. 3n ben @e«
birgSgegenben.

ÄerBI, — ba$, ber florB. — ©as tferBl iS

fiJrti, b. i. ber älorb ifl fertig, fagt »an, wenn »an
irgenb einer 93crfud)ung 2ibfd)ieb, ober einer direlfeit

. Urlaub giebt, »enn »an bie ÜBelt »erläßt, unb jnS
Älpjler gebet, b. i. ber 2Belt ben ätorb giebt.

Berger, ber, — ber jfebnvifd), ein SBifdb,
benUneatb bamit »egjufebren.

Äetfc^en, — bie, - für Äirfc&en. - Sin
Äerftbenfncben ; ein Äerföbaum.

%
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Äetjlerttt, — bie; — ein 2Beib, welche in

ber Jfirche bie ÜBacb#fer$chen, beren >nan ftd) bebient,

wenn e# nod) butifel iß, »erfauft.

Mette tt, — plagen, ßd) abmatten. 3 . 58. 3#
muß mich fcperen unb fetten genug, ben ganzen Zag,
wenn id) mein Sehen burcpbringen miß.

Äeudje, — bie, — ein enge# 58epdltniß, be*

fonber# ein ©cfdngniß. — ©aber bet dfeucpenmei*
ßer. <56 fcheint t>on bem alten SBort .Raue, welche#

überhaupt einen h°h(tn 5Raum bebeutet, ju ßammen.

Äetjett, — werfen, fflegfepen, wegwer»

fen. — Umfepen, umwerfen. 3lbifepen, hinab*

werfen. 3* ®- @ieb Sicht, baß bu’6 nit abifepß. —
Verfepen, umperßreuen, au#einanber ßreuen. 3* 85.

©iepß, wie bu alle# »erfept paß! — 3 f

r

t e p e n, »er*

berben. 3- 95« ©u haß mir ba# Äleib ganj jerfepet,

b. i. »erborben, in Unorbnung gebrad)t. — figürlich:

Verbrieften, ärgerlid), ungehalten machen. 3- ®- ©a#
fepet mid) , b. i. ba# drgert mid). 3 d) f e p m i d>

nicht eiel brum, b. i. ba# macht mir wenig Äunn
nter. — Unfept, ungetaßet, in 9tupe. 3 ®-
mi unfept, b. p. plage mid) nicht, la# mich in SRuhe.

—

©ie Me perei, ein »erwirrter, argerlidjer Jpanbet,

Uneinigfeit, 3>(age. 3* 85. ©aö iß ein ewige Äeperei,

b. i. eine unaufpbrlidje spiage. — Vielleidjt foll an*

ßatt fepen richtiger g’pepen gefchrieben werben, ba

(6 bann jurn gepepen. pepen, fcpereu, eine alte

©träfe be# Jj>aarabfd)iteiben#, gepbren fbnnte.

Ät6ig, (fpr. fibi), — ßarf, feß, nadjbrüdf*

fiep, bauerpaft. 3* 85. ©r pat fibi jug’fdjlagen. <5r

iß fibi g’lojfen. — Vielleicht foll ba# äßort richtiger

mit ©. gefchrieben werben, ob ei gleid) in ber 5Ku#*

fprache beutlid) mit R. anfangt; bann fönnte e# gie*

big, ergiebig, ober gepdbig fepn.

.ftienjet, ein, — ein fette# dünn. 3« 85. 3Ba#
her SJIenfch für ein Rienjel pat!
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Ätefeltt, — bogeln. — ©er Kiefel, Der
'Vogel. — ©öS Kiefel»etter, bas Jjpagel»etter.

.
— fouett, nagen. £. SS. an einem

SSetne ftfeln. — Slbfiefeln. — ®on einem SKens
frtjen, ber beim füllen betben bie Kimibadfen bin nnb
wieber beweget, fagt man fcberjweife: er fifelt gar
fleißig. — Kifeln, fifen bebeutet auch manchmal
janren , leifen, fo ferne bie .Kiefer baburcb in S3ewe*
gung gefegt »erben.

fiifetn, — mit einem feinen, jitternben Saute
Jacben; ein ben Saut nadjabmenbeS ÜBort. ©ried>.
Kix^(‘i.tiv Kifeaen, brücft ben SluSbru# eines
»erhaltenen Samens aus. %

Ätlm, ber,
birgSgegenben.

— ber #ebnraucfj} fn ben ©e*

Ätmmerf, ber, — ber Siebling. 3. 2$. ©>as
tft bas Kimmerl een ber SWutter, b. i. biefeS Kittb i(l
ber Siebling, baS »er allen begünfiigte. — ®ermutb*
lid) eon Kummer, flimmern, baS, »egen befjen
man am meiften befümraert iß. 3n ber SluSforacbe
bort man aber bas i.

Ättttmt, ber, — ber Komin. — ©er Kirnrni*
febrer, ber Kaminfeger.

Äimrni, Äimnt, ber, — ber Kümmel, cn.
irunum, cyminum Lin*

Ätnblfeljrer, ber. ^rafdb bemerft biefeS
«Bort, unb erflart e« bureb Kaminfeger.

Äinbeltt, bie, nennet man bie jungen SJflan»
jen, »eldje man aus ben Sftifibeeten in offene ©arten*
beete »erfegt.

Äinbeltt, bas Zeitwort. — Semanben
* In

w
öm 8«ffmge ber unfd;uibigen Kinber

mtt ber Kmbelrutfje begrüßen.

% •
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& i n b e t

,

bie. — kleine Äinber , Heine Jfreul?.

©rojfe $inber, große Äreulj. — Äinber unb gacfel

(«Schweine) haben immer leere ©acfel.

Ä t tt i <) I , bas
;
— b«3 Kaninchen. — ©on cu-

niculus, — Ser Jaunfbnig.

Ätpfeti, bie, — bie dueerbbljer, welche an

breiten SBänben eines ©cbiffeS berauflaufen.

Äitett, — ?D?an fugt: ®r bat ftcb firt, wenn
etwas in ber Suftrbbre (tecfeu bleibt, wäbveub man bie

©peife binunterfcplucfen will.

Äitfafjtt, bie, — anflatt Äirdjfabrt, eine

feierliche ^rojeffion, ein feierlicher ©ang nad) einer

entfernten Äircbe; fo eiel als SBallfabrt. Äirfabr*
ten geben, wallfahrten; man fpricpt auch lieferten,

Jliirferteu geben.

Äicm, ber, — ein Stragforb mit Slrmbdns

bern. — 3n ©udjerS geiftlicbent ©orfpiele erfcheint

©ulfan mit einer Äirm ooU Donner unb ©li| in ben

Stiften , um fte Sott bem ©ater anjubieteit.

Ätrmej?, bie, — bas Äircbweibefefl; auch &»«

Jtirwei.

it i t tt i<j , — filr Ibrnig , ans feflen Steilen be*

fiebenb. 3* ©t» firnig’S ©fabel.

Äittct, = baS Äirchweibefeft 3- 8. 2lm Äirt«

wotfn ma brau tanjen; b. i. am Äird>meibfe|te wolle«

wir t>iel tanjen. — @s iS nit alle Stag Äirta; b. i.

man fann nicht alle Stage gut elfen uub trinfen , unb

ffiergmigett genießen. — ÜBo er bmfotnmt, ijl ber

Äirta fd)on »orbei, b. i. er fommtauS Strdgbeit über*

all ju fpäte.

Äitta*$5au«}ett, bie;— filr Äird;weib*

©übel.

Äijllet, ber, — ber Stifcbler, ber @d;reiner.
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1

e tt, bie, — anftatt Quiten.

& i | b I « u , — blau »om grieren, »cm Jufum»
menpreffen.

Äfadjel, ber, (fprid) bag a hoch), ber©lo*
cfenfcbwengel ;

ein grober Äerl; ein ©algenf lachet,

ein nid;tgwürbiger ©ienfeh, ber an ben ©algen geljbrt,

woran er ^atiaett würbe, wie ein Schwengel an ber

©lodfe.

klaffst eben, bie,— Rotten, unjüchtige Sie*

ben; in ©ebirgßgegenben.

jtlar;, bie, — bie Trauer, bag Seichenbegüng*

stiff* ©ie Älag anlegen, bie Srauer, bie Stauer*
fleiber anlegen. Sn ber Älag geben, Srauerflei*

ber tragen.' ©lit ber Älage geben, mit bem Sei*

chenbegingniffe geben. — Ä lagen, in ber Sraner
wegen einem ©erflorbenen fe»n. — ©er Ä lüg er, ber,

welcher eiu Seichenbegangniß begleitet, j. 58. (?g gien*

gen viele Ätäger mit ber .Klage. ' Unter ben Ätägern

. werben biejenigen, weldje bie Seiche alg ©erwaubte beg

©erworbenen begleiten, unb ber 58abre jmtächW folgen,

bie J^auptflüger genannt. — Älag bieg auch ein

ftäglicher Son, ben man ju b'oretr »ergab, alg ©erbe*
beutung eineg naben Sobfalleg.

&(aibeln, — nur in {(einen SBiflTen »on ben

Reifen, ohne Sufi eflfen, unb fie «rfl noch im SOlunbe

bebalteti, big man fie binabfd)lucfet. — ©on flau*
ben, lefen, mehrere (Sachen »on einanber abfonbern.

Älatbetg, bag, — bag, wag »on ben©pei*
fen übrig bleibt.

£(am, bie, — eine enge ©chludbt, burch wel*

che ein ©ergbach flrbmt. Sn ben ©ebirgggegenben.

Älampetl, ein, — einem ein gilamperl
Anhängen, einem etwag ©eiffenbeg fo im »orbei*

geben fagen. -Jaupfer erftärt eg meineg (Jrad)tetig

ganj unrichtig burd;: eineg ©ienfehen fpotten. ©pott
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fann rootjl nur jufätliger SQJeife manchmal bamit »er«

bmiben werben; geh&rt aber nicht jur ©runbbebeutung
ber SRebenSart.

Äla ncjhauS, baö, — ber untere Speil beS

ÄirchthnrmS, wo gelautet wirb.

Älanfett, bie. — Sin Schimpfwort gegen ei»

ne SBeibSperfott , womit man ein träges, langweiliges

ÖBefen in Verrichtungen ihrer ©efepäfte bejeidmen will.— Jperumflanfen, langweilig unb träge herumge»
hen. 3- ®* ®o biß bu benn fo lange herumllanft,

baß bu erß jefjt jurücffommß?

Älafel, — Verfügung beS SRamenS OlieolauS.

Äfau häuf, ber. — Vor nicht gar langer Beit

(unter Vtarimilian III.) berrfepte nod) bie ©ewobnpeit
in Vaiern, baß am Vorabenbe bes SRifolaitageS im Sin»

fange beS DecemberS ein Vtonn, als Vifcpoff gefieibet,

ber bett heil* VicolauS »orßellte, in ben Käufern her»

umgieng, bie ätinber, von beren Leitern er eingelaben

war, aus bem .ßatecpiSmuS prüfte, unb bieienigen,

welche wohl beßanben, belohnte. Bugleich fragte er

bie Weitem ober anbere Vorgefe^te über bereu ßttlicheS

Vetragen. Denjenigen, we(d)en hierüber fein »ortheil*

hafteS Beugniß gegeben würbe, brohete er nun mit bent

Ji lau häuf, ber, in eine fcbeußliche ©eßalt vermummt,
ihn bei biefem Umjuge begleitete, um bie ungeßtteten

.ftinber ju beßrafen, woju er auch mit einer großen

9tuthe »erfehen war. fjjiit biefem ätlaubauf fepreefte

matt nun bie Äinber, wenn ße Unarten verübten, bas

ganje 3fahr hinburch* Sin anbern Srten brohete man
ihnen mit bem Unechte SRupprecpt, ber ben heil.

@briß begleitete. Bum Veweife, wie fehr ßch ber

SOtenfd) unb feine Slrt ju benfen allenthalben

gleich iß, bienet auch, baß bie SWanbigoer, eine

SRegernation am Senegal inWfrifa, eben einen folcben

Äläubauf haben , bie 2Beiber im Baume ju halten, als

berjenige iß, mit welchem man in Saiern unb in

Deutfchlanb überhaupt bie äfinber fehreefte. ffr iß ein

fürchterlich verfleibeter Vfann, welcher einen fchrecfU»
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eben farmen macht, bie ungezogenen ©eiber ju freffen

brobet, unb fogleid; geholt wirb, wenn ftd> eine grau
mit ihrem Spanne janft, weld;e bann eben fo febr vor

Ihm jlttert, als ein baierifcheS dtinb ehemals eor bem
JUaubauf gejittert batte.

£ l e cf e n , — jurekben, mit etwas anslangen.—
3* 58- ©er glecf flecft nid;t. Sief fann fowobl im
eigentlichen, als figürlichen ©intie gefagt werben; int

{extern fann eS fo t>iel beißen, als': bas ©elb reicht

ju einer geroijfen SluSgabe nicht ju. — ®S babeu biete

2Kenfd;en bei ihm gegeffen, eS flecft nicht, 3>»<>lfe.

ßlebeiffeln, — effen, ohne viel £u(l baju

ju haben. — Vielleicht von flein unb helfen. SOfan

beift, fduet lange etwas ju fleinen Stbeilen, wenn
man feinen Appetit bat.

£ leiben, — anjlatt fliehen, fpalten. 3*
J^otj fleiben.

Äleitn, — auch fitem, nabe bicbt baran.

3. 93. dlleim am Jpaufe. — ©in fleim’S (fliemS) £uech,
b. i. eine gut gewebte, enge gefddoffene feinwanb.

Äletn. — ©inen flein (floan) für’n (darren

halten ;
einen tüchtig jum SBeßten haben. 3n ben ©e»

birgSgegettben.

ßleinbttbawtnjtej, (fpr. floanbubawinji),—
febr flein. 3- 93. SaS iS ja eiu floanbubawinji’S 3Jiau»

ferl, b. i. ein febr fleineS liebes (Näbcben.

ÄleinlfduSler, ber, — ber jwar einJ^duS*

eben beftßt, aber feinen 3lcfer, von bem er ffch binrei*

d;enb nähren fann.

Älemm, — enge, genau, fparfam. 3*
©S gebet febr flemm ju bei ihm. SaS ©elb ifl

flernnt. ©s ftttb ftemme 3eiteit.

£ lernende ln. — ©iefeS SSJort bat biefelbe

S3ebeutung, wie f lebeiffeln. ©S foll vielleidjt flein*

mdujtln beißen, von flein unb effen, fduen, an*
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gelfäch«» metsian. — «ßrafch erüdrt ti burcf) : im fff»

fett prangen. 3d> jweifle feljr, ob e« and) ju feiner

•3eit biefe 93ebeutung gehabt hat. ffr felbfl hält bie»

fe« 2Bort filr gleichbebeutenb mit fiebeiffeln, »eiche«
bocf) gewiß feine anbere, als bie oben gegebene S3e»

beutung hotte.

ßlenfaö, (fpr. ba$ a hoch), — ein ©treich»

Jfdfe, Stopfenfdfe, »eit er fo »eich iff, baß er ftd>

aufflreidjen läßt; — auch Sredf, jebe »erdcbtlicbe ©a*
ehe. 3fo, ein Älenfa« friegft eon mir; b. f.

Sticht«, einen ^ffferling befommjt bu oon mir. —
«Bon flennen, fleiben, Heißem. Plenen geghrt $u
len, »eich.

A.
1 Älenfefjen, einen fdjwadhen Son mittelfl ei«

tter ©locfe hf^eorbringen, bie ©locfe nur anfd)Iagen,

nicht gehbrig Wüten. — «Bermutglich ein Steratioum
Pon Hingen.

.
£ l e

1

1 n , bie, — eine gebbrrte 93irn. — Sa«
.Jflegenbrob, eine 2lrt Pon SBrob, bei wetd)em jer»*

fcbnittene Älegen unter ben 2eig gemifcht »orben finb.

SÄan bacfet e« ge»bhntich jur jeit ber ÜBeihnacbtS*

Jiepertage. — ffin ©cbimpfwort, woburch man einen

fcbmochen, frafttofen «DJenfcgen bejeichnen will. Su,
-Riegen, bu, was foü ich benn mit bir anfangen, bi

brich i io gtei.

Äletjett, ber. — ffine nicht« bebeutenbe ©a»
ehe. — ß. ©. ffia« ift benn ber Stegen »ertb? —
Söegen einem fotd)en Riegen iß’s ja gar nit ber ÜBertb,
(ber «Ofiihe »ertg), einen folcben ©treit anj’fongett.

©. ©legen.

Ä litt fei, bie, — ba« ©Ibcfchen, womit bie

Knaben, bie man auch SÜHnißranfen nennet, bei bet
geil. SfJieffe ober fonfl, ju Hingeln pflegen.

Äfoanmünja, ber, — ein unbebeutenber
SJienfch; fo picl al«: eine Heine SDlünje.

Älobjilfe, bie. — Sie grhßte 2lrt »on3iH«,
mit benen bie Sonan pon Slegenßburg an befahlen
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wirb, unb bie man auch $obenaner nennet. 93ers

mttblid) t>on $ loben, weld>e« ein ÜBerfjeug jum
ipalten beaeicbnef, ba bicfe ©d)iffe an ©eilen gehalten

«nb gcjogen werben weil fte gegen ben ©trom geben.

Älogfeuer, (fpr. .Jflogfuir), — and? jilofs

fetter, ba«. — J)a« SRotblauf.

Äl6pfef$;9tadjt, bie. — ©er 2lbenb am
©onnerftage »or ©t- Jborna«, wo bie Jebrjttngett unb

nrnte ßinber att ben Stbü«n ifjrer 2Bobltb<Ster pod;en,

«ttb fingen

;

3 Hopf an, 3 Hopf an, (a tief)

©'grau bat n’ fdjön SKann, (a tief)

(Sieb ma b’gran a Äüed;l j’Jobtt, (burdj bie

Ütafe)

©aß (ba« a bocb) i «’ £errn g’lobt b<»n,

(ba« a tief)

$üed)l r’au« , .fiitedd r’au«

,

©ber i fdjlag (a tief) a £od) in« Jjiatt«.

©. i. 3d) pocbe an bie £bür; bie grau bot ei*

nen fdtbnen Sttann; jum Jobtte für ba« Job ihre«

Spanne« foll mir nun bie grau eitt Äüddeitt (ein SöacH

wer!) geben. Sßenn fte mir feine« giebtt fo pod;e id>

fp jtarf, baß ba« #au« ein Jo# befbmmt.

$ISpern, — 9)rnfdb erflürt e« bureb: rau*

fcben, raffeln.

Ätof*5tu<jen, — ffarre Slugen. @r fdtaut

micb mit Älogen s Slugen an, b. i. mit weit ottfge*
y

fperrten, (iarrett Slugen.

$ i « g , — fparfam, febr genau in 2ltt«gaben. —
gein. febbn, j. 95. ein finge« Äorn, ein fcbbne« .Korn

;

eitt fluger glacb«, eitt feiner, ferner glacb«. 3« ber

©ebirgögegenb.

ßlttmfen, bie, — bie ©patte, 9ü|e, a. 95.

in einem 95tett. ©. Scherz. Gloss. ©. 800.

^nate&ett, — fnarren. ©ie £bür ftiare$t,

ber ©ebnee fnäreßt. — ^rafcb erfldrt e« attcb bureb:

eine 9lrt, Jeinenjeug au wafdben.
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Ä tt a it M p t » / ( fpr. baö t» »or g bttrdb bie

Olafe) mit bem Jtopfe ein Reichen bet Sejabung, bet

©inwinigung geben.

Änaunjen, (fpr. baö n »or } burd> bie

Olafe). — Sorjüglid) »on Jfinbern, wenn fie wiber*

wdrtiger Saunen jinb, utib in ununterbrod)enen Sb nett

meinen, fo oft man fte anrebet unb beunrubigen will,

meil man il>ren OBiileu nid;t tljnt. ©aö tob fnaunjt
ben ganjen Sag.

Ä tl e cf> t f , — ein tob männlichen ©efd)led)t3.

©in tolles Änedjtl, ein frifdjer Sube. eben fo mirb
©irne für ein tob weiblichen ©efd;lecbt$ gebraucht.

3n ben ©ebirgSgegenben.

£ tt e r e n , einen, — an einem, ibn unaufbbrlidj

burd) Sitten plagen. 3* Inert mW Wo«
ben ganjen Sag, baß id) i(im baö erlauben fod; b. i.

er bringt unaufbbrlid), burd) unabläßigeS Sitten in

mich. — ©ie Än er er ei, bie fortwäbrenbe «plage,

welche burd) fo oft wieberboIteS Sitten entfiebet. 3 .

S. Jpöt’ bod) beine torerei einmal auf; es rult§t

nichts.

Äetbig, — molfid&t, trübe, in ben @ebirg«<
©egenben.

Äniffett, — auf bem ßopfe fragen.

Ättocfen, — ftfcen. 55, gr fnocft ben
ganjen Sag in ber «Stuben.

Ättbbef, ein. — ©ine ©peife in gorm einer

toget, melcbe aus SOtebl, ©emmein , ©rie$ u. f. ro.

bereitet fe»n fann. ©S giebt ©emmelfnbbel, ©rieö»
fnbbel, SOleblfnbbel. SÖlan nennet jte fonjt toffe. —

•

älnbbel fbmmt wahrWeinlid) »on Änbllen, fnot*
len, f tt b t e n

,

etwas in eine feile SDlaffe jufammen
wäljen; j. S. ben Saig, woraus Srob gebacfen

werben fott, fnbben, b. i. fnetten, ben meicben Äbrs
per burebarbeiten, um ibtt ju einer fejlen SOlaffe ju

»erbinben.
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£n&belf>enfer, ber, _ ein fetter SBftttfl.

Ä tt o f I e v , ber, — Knoblauch.

Ättollfinf, ber, — ein grober, plumper
SKetifd); auch JSn ollen. 3* 23. Du bijt « recht«

grob« ÄnoUen.

Ä n 6 1 1 e r l , bag, — ein Jttlgeld&en »on «ufge»

munbener ©eibe, ©am, 3t»irn.

Änopf, ber, — bie dtnofpe einer ^pflanje. 3*

18- Die SRofen hat »iele Jinbpfe. — ©chimpfmort,
moburd) man bie ©robbeit eineg 9Kenfd>en bejeichnen

will. Du, .Knopf, bu, bu grober Kerl, bu.

ßnofpen, — nennet man in ben ©ebirggge*
genben bie fernen ©d;ul;e ber £irten, Jjjüter.

Änofpeg, ber,

—

ein robeg ©tilcf Jpolj; ein

ungehobelter SBenfcp. 3 * 23. hab’n mir ben Knog*
peg mieber.

Änbtlatb, — ber. — ©ine Dienflmagb auf
bem £attbe befbmmt in mehreren ©egenben einen meifs

fen £aib 93rob, meldjer ber Knbtleib heißt.

£ n o | e tt , — befiänbfg an einer ©teile ft^etr.

3. 23. ©r fnoljt immer im SBirthghaug, auf ber

23anf. «8 ielleid)t »on ben jufammengepreften 2hcüe«
heg Kbrperg, fo mie knoten, Knüttel.

Ä 0 a

m

1

3

, $ oanig, Äuttt — fepn, mirb
non ©etrdnfenigefagt, menn ftch auf ihrer Dberflädje

Heine meiße giecfeu anfeben, melche ftd> enblich in

eine #aut bereinigen. 3 - 23. Der 2Bein i(i foami ober

funi morben. — Die Ableitung biefeg 2ßortg i(l fehr

jmeifelhaft; baher bagfelbe aud& felbft in ber 23dcher*

©prad)e auf»erfchiebene 2lrt auggefprochenmirb. ©inige

fd)reibenÄ « h m , anbere K a um , mieber anbereK a b n

,

unb bilben barnad) bag Slbjecti» fahmig, faurnig,
ober fahnig. Slbelung, ber bag 3Bort non Keim
«bleitet, meil etmag auf ber Dberflddte beg®etrdnfeg

heroorfeimet, fdjreibt ber K a h m unb fahmig.
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Nobler, ber; — Q/belung fagt, In ©aiern
nenne man fo bie Äotbfaßen, b. f. bie 83ejtber eine«

SJauernbanfe« ebne Sieter. SJlir ifl biefet 3tu«brucf

«id)t Borgefomnten; man nennet biefe Qlrt Bon Sanb»
Seroobnern bei un« gewbnlid} £5u«ler, See r«

b 4 u « I er.

Äoöel, ber, — ein £aubenfcblag.

£ o dj , ba« , — anjlatt 83rei. 3- 95* 9tei«focb,

Sepfelfod), Semouilocb.

Äodj, ber. — Qi (mb nicht alle Äbcb, bie

lange SDtefl'er tragen.

Ä 6 cf c t, ba«, — ein ©ebäfd) an einer fumpfw
gen ©teile, ein bnfebiebter 2Balb; eine mit ©ebilf be*

waebfene n>äf|erid;te ©teile.

Äocf tvaffer, ein, — ein SluettroafTer.

Äofel, ber, — ber ©anbjiein. 3« ben &t»
fcirg«gegenben.

&ol) Icabenfcb watj, — ber bM>fa ®tab
be« ©cbwarjen.

£ 61) 1 / ber, — für Äo&l, ober gemeiner 5Bir*

fing; brassica sabanda Lin
;
— ber blaue Äobl, Bras-

sica sabellica; — ber frauäte Äobl, brassica crispa.

£ o t , ober £ e i , ber ,
— ber Äinnbacfen ;

—
bei ben Allgäuern ber Jjeiberancb.

£oda$ett, (fpr. ba« a boeb) — am Slbenb

eine« gafttage« nur etwa« Äalte« genießen, j. 85.

83rob, Ääfe unb 85ier. — 93on bern Satein. facere

collatonem , welche« urfprdnglid) in ßi&ftern üblid)

war, naebber aber auf jebe fparfame SMbenbmabljeit

auögebebnt würbe. — 93om ©riecb» *o\aZw, Ub las

(leie, jücbtige.

£6 der, ber, — ber Jtocbl&ffet. 3« ben ©e*

birb«gegenben.

/
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Äolpet, — uneben, Ijolperidbt. 3 . ®* Seine
J£*aare fmb folpet g’fchnitttn, b. i. ungleich, uttcben.—
©in folpeter 2Beg. — 9Baf erflütt eg anberg. Jtols

pet, fagt er, ift berjenige, bem bie Secte fehlt; ber»

jenige, bcm bie Jpaare abgefcpnitten ftnb, welche bem
3lopf jur Secfe bienen. ©. 152.

Äommobfaflett, ber, — filr ©omrnobe.

Völlig. — ®er ifl ber Äbnig (fpr. .fiüni).

Slnflid) ;
b. f. ©r ifl ber Slnftifter, ber erfie Urheber

einer Unternehmung.

Ä 6 tt n e tt. — 3fej fo i gar nimrna. S. i. 3efjt

fann ich gar nicht mehr; ein Slugruf ber 93erwun*
berung.

Äopfet. — 3 um Äopfet, b. i. am ober«
beg S3ettgeflellg.

Ä&pfefn,— ©chr&pffbpfe auffe£en.

£ o p p , ber, — ein Kapaun ; auch tüte 2lrt von
eßbaren gifcpen.

Äbrbeit, — einem ben jlorb geben. 3n bet»

Gebirgggegenben.

Äottt, bag. — Allgemeine Benennung für alle

Gattungen beg ©etreibeg. 3n ben ©ebirgggegenben.

£ off en, — für oerfuchen , probiren, in weitem
©inne, nicht allein für ben ©auner. ©o foflfc bie

Sirne eine neue Jjechel jnm glachOheth^m 3n ben

©ebirgggegenben.

Äö fielt, bie, — bie .Jlaflanien.

Ä 6 fl e tt , bie. — Bie »ielfacpe 3abl t>on hoffen.

Sn ben ©eridjtgflellen hbrt man ^äuftg : wer muß bie

Äbflen johlen ?

£otf>fd)aftfef, bag, — Benennung, bie man
in ben ©ebirgggegenben einer unreinlichen, fd;mufjigen

UBeibgperfon giebt.
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& 0 % / — ffatt bern fonft im ©eutfdjen üMid)ett

jBwifcbenworte <Pof$, al6 ein Qiuflbrucf ber ©erwunbe»
tnng. 3* ©. Äo^ taufenb unb ^ein <?nb. — 3n bet

obcnt cpfalg fagt man; Äog ©trall holl! (o »iel alö:
9>o§ ©lifc.

Äo^crt, bie, — eine grobe Decfe; ein grober
©berroef. — Äo^engrob, nnge ftttet, grob, wie ein

Äoljett. — 2116 3*^®«»: ficb erbrechen. — Äofcet,
gottig, raub«

£tacf)et, ber. — ©er©chall, welcher entjteht,

wenn etwa6 bricht. 3* ©• 3d> bab’ einen Äracher
g’bbrt; ein alter, gebrechlich« SDtann, $. ©. ber alte

Äiad;er ber.

£ rach fei, ba6. (@pr. ba6 a bod>). — SDlan

hat bie 9ieben6art: einem ba6 Ärad;fel herabthun, (fpr.

oam 6’ Ärad;6l rabtboan); b. i. SDteifler über einen

werben, einen dberwinbett, im eigentlichen, phhftfchen
unb ntoralifchen (Sinne.

£rad>fen, Ärachfeln, — Hettern. 3.©.
©er ©na frad)felt überall nauf, b. i. ber Änabe flet»

tert überall hinauf.

Äracfjfen, bie, — ein geflochtener, ober auch
«u6 bbljernen ©retteben unb «Stäben gufammengefeg»
ter 9tücfenlorb; auch ein J^ofenträger.

fragen, ber, — für J£>al6. ©inen beim Ära»
gen nehmen, b. i. beim 4pal6 fajfen. — Ä rag ein,
(fpr. ba6 a hoch), auch frigeln, oon Äinbern, wenn
fte fprach » ähnliche Übne oon ftd) hbren (affen , ehe fte

fbrmlich }u reben anfangen. 3m 2lltbeutfd;en Ire»
geln, wie bie kühner. Scherz Gloss. ©. 827
unter: frähen. — 3« ben ©ebirg6gegenben fra*
gelt man einen (nimmt ihn beim Äragen), wenn mau
ju ihm fbmrnt, um ihm ju feinem OtamenStage ©lücf

ju wünfehen. ©erwanbte unb fonft gute ©efannte
fornmen an biefem gefttage ju ihm, würgen ihn beim
Äragen, unb sieben ihn in ber (Stube herum. 2lm ©nbe
wirb ©ranutewein getrunlen.
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Äramein, — glacb? bred;en. 3fn ben @e»
birgSgegcnben. — fßlan pflegt and) ju fagen: ber ifl

frantelt unb brofcben »orben, b. i. t>cn bem bat «tan
»ifl gefprocben, »eil nämlich in ben Jpaarfiuben unb
auf ben JDrefcßtennen gewbhnlich alle £>orföbe»ohner
burd;gemufiert »erben.

Ärantpeln, bie, — bie flauen, and) grobe,
groffr, biefe ginger bei SWettfdjett. 3 . 58. £)u mußt
mit Deinen .Kramp ein alle? anvühren.

Äran, bie, — bie älräfje. — ©ie äfranaü»
gel, Är onsSlügel, baö Jträbenauge, Strychos nux
omica Lin., ber Kern ber grucht eine« oflinbifchen
33autne?. ®r ifl runb, glatt, runb, grau unb haarig,
bat baher einige 2lchnluhfeit mit bem 2(uge einer
Krähe. — SOlan gebraucht' bie Kronaügel al? ©iff,
ttm äjmnbe, Kadett $u tbbtett. 83ei SKenfcpen bient e$,
nad) ber Meinung einiger Siebte, alö ein ©<h»eiß
treibenbeö SWittel »iber ben 58iß giftiger £l;icre, wi»
ber bie spefl, 2Bedjfeißeber, u. bgl.

Ätanawet, ober Ätanawtt, bie, — ber
SBadjbolber. ©? giebt »enig ©emächfe, »eiche fo
»erfchiebene ©amen bei ben ©eutfdjen haben. — Ära«
na»tts 93o gel, ber, ber KrametSoogel. eine 2lrt

»on ©roffeln, »eiche ftcb im J^erbfle »on 8Bad)bolber*
SJeeren mäßen, unb aißbann für eine angenehme ©peife
gehalten »erben. — ätranawit bürfte »ohl am wahr»
fcheinlichflen oon gruan, cron, cran, grün , abgeleitet
werben, fo baß ba? 2Bort urfprünglid) einen immer
grünen ©trauep bebeutet. — 31$ it, Jpolj.

Ätanfletfdj, ba?, — ein gleifdh, welche?
«och nie gelocht worben ifl, unb im ©aije ju länge»
tent ©ebraud) aufbewahret wirb, ©in 2ßort, beffen
ftch bie ©chiffer auf ber ©onau »orjüglich bebienen
©on ül ran, grün.

Äranf. — ©er franfe SOlonb, ber abneh*
menbe Slionb, 3« ©ebirgSgegenben.

I
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Ärattj, ber, — für 85utib, tlttt 2BuI(l, weldje
man auf ben jtopf legt, mettn man auf bemfelbeu eine

fdjroerere fa(l trägt. — Ser föoi bertl>cil eines ©cfyifs

fe$, welcher gemeiniglich mit einem Äranje obergäbn*
ct)en gegiert ifl; auch baS Aranjl (fpr. baö a hoch).

Äranje (Jungfrau, bie, — (fpr. bas a
hoch), ein fötfbchttt, welches bie 93raut bei ber 2rau*
ungS s Zeremonie jum Qlltare begleitet, uttb mit einem
Oranje auf bem Äopfe gefchtmlcft ifl. — SWan ha*
beren auch bei ben 9>rimi}en (ber erfien jDJejfe) ber

*J>rie(ter.

.£ran}effcf)teffen, bas, — eine ©efett*

fepaft bon ©ipityjen, tt>eld>e im ©cheibenfchieflen unter

ftd) um einen freiwillig beflimmten *Preiö wetteifert. —
®on Äratij, in fo ferne biefeö 5Bort eine ®erfamms
Iung bon im Äreife umher flepcnben greunben bebeu*

tet; — bielleicht auch bon ben Ärdn$cPen, in welchen

gewMjnlicp bie Zfjalcr, ober bie beflimmten greife

bangen.

Ärapfett, bie, — eine 2lrt bon SSacfwerf;

©epläge auf ben ^intern. 3* 23. SBittfl 21— Ärapfen?

Äraubtg, (fpr* fraubi). ©ich fraubi ma*
epett, groß. 3* 23. SBie ber SKenfcp ftep fraubi macht,

b. i. wie er fo biel auö ftep macht, alö wenn er noch

fo bebeutenb wäre, alö er boep in ber Spat nicht ifl*

Ärättefn, einen, — einen mit feparfen 9lä*

geln, ober mit fpipigen flauen fragen, berwunben.

3 . 23. Die Äa£e bat miep gefrdult. — ffin feparfer

Dlagel, ober eine fpipige Älaue heißt bie Ära Ile u.

3* 23. SfhJpr’ miep nicht an mit beinen Äralien.

Ätaut, baö. — SDlan gebraucht biel häufiger

baö ©iminutif: Ärdutel, nur feiten Äraut in jus

fammengefe^ten SBbrtern. 3* 23. fagt man nicht:

baö Ärautbeet, fonbern baö Ärdutelbeet. ©0 auch : baö

Ärdutelbier, baö Ärdutelweib, ber Äräutelmarft, bie

Äräutelfuppen, ber Äräuteltabaf, ber Ärdtttelgarten,

u* f. w.
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•frätiterweifje, bfe. — 2Benn In ben @e«
birgßgegettben tin 9>urfcbe einen großen asiumenjlrauß

auf bem Jpute ober an ber SBrufl trdgt, fo fagt man:
er habe eine ganje Äräutelweibe (fpr. Ärdutelweidp

)

eingefiecft. £>iefe 9Jeben$art bat ihren Ursprung von
ber SBeiße, welche am SOlarid J£>iinmeifabrt$fejle ber

jur ©idperung ber Sßiebfidile gegen J£>ed)fereien bes

fUmmten trauter vorgenommen wirb. 3u biefem @ns
be werben SBoblmutb, 2Betterferjen , nene ©efdjofie
von Jpafeljlauben unb Kamillen in einen großen S3ijs

fd>el jufammen gebunben , nnb biefen wefentlidpen 93e»

ßanbtbeileu, nach belieben, noch Rappeln, SBJobn,

Knoblauch , bann unbere trauter unb äHumen beiges

filgt. Daburd) wirb bann ber «Strauß oft feijr groß. —
£)iefe ©ewobnbeit ifl febr alt. 3?fait nennet biefe

8Beibe aud) fonjl bie aßurjmeibe <S. #altau« im
Calend. medii aevi. 116 f.

— SBerfdrjung be« SKamenö 9>attfr«s

tiu$.

Äteinflett, Äteijtett, — fdjmer atbmen,
dcbjen vor ©dpmerjen, ßbbnen. SSermutblicb nur eine

anbere 2Iu$fprad)e be$ äßorteS: Äreißen.

Äreinjen, bie, — ein SMcfenforb; «ud& bie

9>acffbrbe hinter ben $utfcben ber fabrenben 93oten,

auf ben fleiitern gradptwagen. — SDer Äreinjen»
ntadper, ber, weld>er bie üreinjen flechtet.

Äretßmadjen, — ben Teufel befcbwbren,

bei ben äiUgauern. — Sott bem Greife, welchen bie

tauberer, tbe fteibre ©efchtvbrungen anfangen, gewbbns
lid) ntadpen, um atObann in bemfelben jlebenb, ihr

2ßefen ju treiben. •»

Cremig, — (fpr. Ärenti) fr^rnl werben,

beißt, bat- ©efiibl von bem gebinberten ©lutumiaufe,
von einer gewiffen ^ufammenjiebung ber 9ierven bas

ben. 3* 3d) bin ganj fremi worben, weil icb fo

lang g’feffen bin. — ajieleidjt von frarnen, (Jnfll,

to cramp, jufammenjieben.

3
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Äreß, &EÖÖ, baß; — für ba$ ©efrbfe, ein

jebeß aus fraufeti galten beftebenbeß £>iug. — ©aber
baS J£>al Streß. 21ud) wirb bie faltige jfpaut mitten

in ben ©ebärnten baS .ftrbß genaunt; and? baS Heine

fraufe (Sebdrm, juweileit aud) ber ÜOfagen- 3 . 58.

JDaß falb eine ÄreS. 2lbelung fagt, in 58aiern

nenne man baS Äälbergefr&fe üßefl, 3ßb(t. 3fd)

habe biefeß SBort nie gebbrt, rool;l «bet fef)t oft:

italbßfreß, fälberneß Äreß.

Ärett«, fitttte, bie, — ein Äorb, bei ben

Slllgaueni.

^reu£/ baS. — SWit bem dfreufc geben, eine

SBaKfabrt in 9)rojejfion mit Äreufj nnb gabnen
machen.

Äceu| 6 r«ö, — im b®^tn ®rabe red&tfcf»af=

fen, reblid)', tapfer, jtttlicty gut. 3* ®» ©J baS iji

ein freufjbrdöer Ä'erl.

Äteujjfopf, ber, — ein guter Äopf, ein

SWenftb t>on Talenten. Sr b<>t einen .fireufjfopf.

Ä t e tt £ ro 0

1

) ( au f ; — freugwobl, freuijtvfjot»

auf fepn, feljr gefnnb unb ohne aller Sorge feptt, ftd)

»ollfommen wobl fristen. 3 . 58. SJiir i(t frcujwobl*

6r i(t freuijmoblauf.

Stiegen;— jpinnnter friegen (fpr. n’nn»

terfriegen ) »erfdjlucfen. 3* ®* ©aß fanit i nit n’uns

terfriegen; b. i. baS fann id> nicpt t>erfd;lucfen ;
ber

©c&impf ijl ju groß.

Änfpt|ett, Ätölpe^en, — rdlpfen.

Äripetn, — eerfripeln, jerfripeln.

3. 58. ein flleibungßfiikf , eS, wenn eß rein unb or*

bentlitb liegt, burd> Steiben in Unorbnung, 3emUtung
bringen. 3 . 58. ®u »erfripelft mir ja mein grtrtucp.

Ättpeö, Äribcö Ätabeß, — ein unoers

fidnblid;eß Burcpeinanber. 3> ®* fdjteibt ba ein

jfribeß Ärabeß bin 5 b. i. unoer jfdnblicbeS , »trwirrteß

3eug, Unftnn.,
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Ärtppef, baß. — g'fldrlicb, bie ©orffeKung
ber ©eburt @brifli in einem Stalle. £. ®. 3« biefer

Äircb ift gar ein fcbbneß Grippel $u (eben.

JCti^en, frttfeln; — mit einem (ehr fpi»

pigen 3n(irumente fragen, ober etwa« mit eingefralj:

ten ©trieben bejeiebnen; Kein unb unleferlid) febrei«

ben. — Die jfriplerei, eine ju fleine , unb befjwe«

gen unlejerlidje Jg>anbfd>rtft. 3 .. 93- £aß ift tine (aus

bere Jtrifjlerei; fein SOienfcp fann’ß lefen.

Äcopffalat, ber, — «nffatt Jfopffalat.

Ätott, bie, — ©ebiropfname, womit man
bie Jpäßlkpfeit einer ffieibßperfon bejeiepnen will. 3*
93. ©d>au man nur bie .ßrott ba an ! — 3m ©tberje

wirb juweilen ein jUnb, ober eine anbere fleine ^er>

fen eine Ärott genannt. 3« 93. £>, bu liebe, fleine

Jlrott, bul

Är6|(,

—

ein Keiner Jpanbforb, worin man
auf bem Sanbe ©ftwaaren, j. 93. @ier, trügt.

£rugl;@uppen, bie, — eine auß SDtebl unb
SBaffer gefoebte ©uppe; itt ben ©ebirgßgegenben.

Ärufpel, bie, — ber Knorpel; bie weiften

beinartigen ©ewädjfe in bem tpierifd)en .fibrper, welche

wegen ihrer 5Beid)beit ftd? leiebt biegen laffen. —
ffifelleicpt .Rrgßbein, ilBeicpbein. ©. Scherz Glos*.

©. 836.
t v

Äudjel, bie, — für bie .Rüche. 3fuch in ben

jufammeugefepten SBbrtern: 3* 93. bie Jpoffucbel, baß
ütucbelg’fcbirr, ber Rudjeljung , baß Jlucbel*£atein

,

baß Äucbelmenfcb, ber jfud)eljcttel n. f. w. — Die
lateinifebe Äucbel, bie 9lpotbefe. 3* 93. bie la»

teinifd)e jfucbel ifl eine tpeuere Äucpel.

Ändjelbtenjl, ber; — bieSaben an ©fern,

Jpübnem u. bgl., welche bie ©runbpolben ju reichen

»erbunben ftnb. 8lntp Ä lein bien ft.

3 *
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ct, bie, — ba« ©ingeweibe &on gefchlach*

tetern Jbornmeb- — Der Äubelmafd)er, ber bie

Rubeln reiniget, «nb bie Äubelfletfen , b. i. bte ttt

Heine Stücfe gefchnittenen Rubeln »erlauft.

Äubetn, — laut unb unmäßig ladh«n; —
audb bfter« in abgebrochenen 5£bnen lachen. p- ®*

Da« ©labet lubert alleweil. — Die Äuberei, ein

laute«, unmäßige« ©elächtev. — Die Äuberwod)«,
bie er(le aßoch« nach bem Jlpochieittage, bie Sd;äter-

2Bo<he-

ßt'tdjel/ ein, — (frr. Äüed&et). ©ine 2lrt

»on ©leblfoeife. — Der Ädech«lbad)er, t>cr folche

«Olelfneife auf ben Äauf verfertiget. — Äiiedjeln,

einem etwa«, mit einem eine 3lu«itahme in einer

@ad)e mad>en, ihm etwa« ©efonbere« geben. 3*

aßemt Semanb eine gorberung macht, bie man für

übertrieben halt, fagt man ju ibm : 2Bart nur, id) will

bir »a« füecheln, wa« ertra Mecheln.

ßueffen, — bie, — bie Schlittenfuffe, ba«

S) olt, auf welchem ber Schlitten ju beiben Seiten ge*

bet, unb welche« »orne aufmärt« gelruntmt ijt.
—

©riech- «Ufo;, (rumm.

ßüfnet, ber, — für Äüfer, ein gaßbinber,

Sbttcher.

Äticjel, bie. — So nennen tie Schiff« auf

ber Donau bie gelfenjlilcfe , weld>e in biefeni gtufie

bfter« hetoorragen. — Da« Sd)iff wirb ocm UBmb

auf eine Äuget gejagt, b. i. auf einen h«r»orragenben

gelfenfpiften geworfen. — Die Äugeln ftnb Heinere

gelfenftikfe, al« bie ©’hafclt (S- biefe« ffiort) unb

haben ihre ©enennung »ermuthlich »on ber runben

©e|talt, welche baburd) entliehet, weit biefe gelfen*

flücfe beinahe immer unter UBafier ftnb, unb oou bef*

fen «hnetter ©ewegung gan$ glatt abgefdjliffen wer*

bin. Die Schiffer unterfdjeiben biefe getfenjtdcfe burch

»erfchiebene Flamen, j. ©- bie «Warlfugel, bie ©lai«

fenlugel, bi« äBolfblugel, bi« Äugel gegen OBaib u. f. w.
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^ttjjeltt/ — faßen. 3n ben ©ebirgSgtgenben;

Ä»a, bie. — <?r bat'S ang’fcbaut, wie b\ftu&
n’neu’S ©tabeltbor, b. b> er fab bie ©adje an, wie
bie tfub ein neues 2bor eor bei- ©cbenne anffebt, b. f.

mit bummer Serwunberung. — SlinbeÄubfpie»
len. ©iefeS Äinberfpiel ifl and) in Saiern befannt;
man pflegt e$ aber blinbe ÜJläafet fpielen jtt

neunen, nicht Slinjelm tiuScben, ober Slittjel»
mäufe l, wieSlbelung es auSgebrilcft bat- — ©S bat
bie Äub tiocb nicht gefdlbert: b. i. ba$ iff allju nor»
eilfg gebanbelf.

£ul)fetiffet, ba«. — (©pr. tfuefenffer.)

—

€r bat’S Äuefenffer troffa, er bat bas Äubefenfler ge»
treffen, b. b- ©r bat feinen 3'»fd? «erfeblt.

& ü
()

f
, (fpr. $iel). eine fiele SluSreb, b. f.

eine fable, leere (JtUfdmlbiguug
;
— bas finb fiele

©paß, b. i. abgefdjmacfte, wiijleere ©c^erje, an benen
«tan feine Seluffignttg finben faitn.

£üf)f, bie, — in beit 95räul)dufern ein Wnglid)*
tierecfiges ©efäß, baS in ber Pfanne gefottene Siet
barin abjufdbleti.

Äü^mauf, bas. — 5ttacb ^rafcb: eine Slrt

non SBafferfabrjeug.

Äu^wfttm, — Iaulicbt, wie bie eben gemof»
fene SSJiild;.

ßutniten, — plagen, mißbanbeln. 3 . 8.

©er SWenfd) fuinirt tnidb was, b. i. er plagt mid) auf
*ine unauSffebIid)e, fd)impflid)e SfBeife. — Sen bent
gran^. coyonner, jemanben fdumpffid) bebanbeln. —
©ober aud) baS ©cbimpfwert Cuyon, welches unter
ben gemeinen Leuten febr befamit iff, «nb einen SWen*
fcben non feigem , nid;tSwürbigera ßbarafter be»

i eiebnet.

^upett, (fpr. fupa), — fauen. $. 8. ®u
mußt bas, was bn ißt, red)t fujen. 3fcb fann nicht*
mehr fuja; habe feine Jäbne mehr.
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Hufwmer, bie, — für ©urfen. — Slug bent
Cucumer.

Hülfiern, — puffen, büfWn, natf> 9>rafcb.

Hump eg, ein, — ein non SDrafdb bemerfteg,
«nb burdb gefduerteg Ärout erfldrteg SBort.

Sumpfet, H umpfnafe, — eine aufwdrtg
gebogene, aufgeworfene, auch glatte Olafe. Slug *j)raf<b.

ßunb, ein, — ein tiebaber. 3-93. bag SWenfcb
bot fdjon ein .ftunben. — 6in grober Hunb, ein gro*

ber SÖtenftb.

Äunbl, ©unbl, — 93erfrtrjung beg Staraeng
dlunigunbe.

Hünigljaag, ber (fpr. Jtiinibogl), — bag
Äanincben, Lepus cunicalus Lin. 3Beil eg unter ben
©lauern dlandle ju graben pflegt. — granj. connil.

®unjt, bie. — ©enteilte Seute pflegen, wenn
fte bie auggejeidmete ©djbnbeit unb 93ortreflrlid)feit

einer ©adte (oben wollen, ju fagen: bag ifletwag »oit

ber Hunfl. 3* 23- 211) ! bag ijl ein SOtabel von ber

.ftunft, b. i. ein fcb&neg, liebeg, »ortrefflicpeg SKdbdjen.

Hupfet, bag. — 93on einem SDtenfcben, ber

brounrotbe 93lattern, ginnen im ©efübte bat, fagtman:
er banbeit mit Tupfer.

Hüpferling, ber, — ein ©efdß, wetcbeg

man barreitbt, um ben ©tunb ju reinigen. Slug

sprafd). — SRait nennet aucb fo bag fupferne ©efaß,
welcpeg am obern 2beile eineg Dfeng in ben ©tuben

auf betn taube fefigemacbt ijl, um jletg warmeg 2ßaf*

fer bereit ju haben.

Harber l, — sßerlilrjung beg ©orneng Jtor*

binian.

Hw form, bie, bie (Jaferne; granj. Ie» Caser-

nes, bie gemeittfcbaftlicbe SBobnung ber ©olbaten.
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Cab, bag, (fpr. bag a hoch), — ein Caub.

Die Caber an ben ajäumen (25omern, bag a hoch
gefpr.) jtnb fcbon abg’fallett. — 9)?an fagt auch Ca»
bat, in ©ebirgggegenben , wo eg bag Caüb famnteln,

bebeutet. 3- *• S"ö Cabat geah, b. h* biuaug ge*

f?en, »m baß Caub ju (ammeln.

Cab, lab licht, (bag a tief gefpr.), — lau.

©• ein lablidjt’g SBajfer. — ©in laber Sttenfcb,

b, i. ein abgefd)macfter SÜIenfd), ol)ne @ei(l unb Ce»

ben; fabe ©djerje. — ©in altbcutfcbeg -8Bort. ©.
Scherz Gloss. @. 857. — SJermntblich ang lau blog

burch »eräuberte Sluefprache entjlanben; ba ntebrere

©nbungen in an ftd> in ab ünbern. ©o fogt man
blab anjlatt blau; 9>fab anjlatt ^fau.

C a dj e tt. — gjfan bat folgenbe febr gewbhnlicbe
Stebengarten : ©r ntiScbt ftdj bnlber tropfet ober bucf»

let lachen. — D’9tarren lad)en ohne Urfacb. — Der
bat’« Cachen unb ’gffieiuen (fpr. g’SHJoan) in oan 3®an
(Äorb).

—

©r lad;t g’&ejle allemal felber baoon
rab (berab).

C ad) fei, ber, (fpr. bag a bod>). — ©o witb
bie noch junge Cadjgforelle am ©tatnberger ©ee
genannt.

Cacfen, bie, — bie Cache, ein jufammenge»
laufeneg flcbenbeg 2Ba|fer eon geringer Örbße. 3 . 85.

Du mußt in alle Cacfen patfchen.

Ca eff, «in, (fpr. bag a both), — ein großer

.<?au#bintb, eine 2lrt eon SSullenbeijfer, canis mollos-

sus Lin. — ?(ucb SSRellacFel, wegen feiner ©em«
melfarbe; unb wenn bag Siaul fchwarj fd;attirt ijl,

81 am e l.

Ca ben, ber. — Sebeg ungehobelte 93rett, bag
lang, aber nicht febr bief ijl. — ©ich wegen, bei ei»

ner ©acbe an ben Cabeu legen, b. I). (ich einer ©acht
mit warmem ©ifer annehmen, um jte, ber .£>inber=

*
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nifie, welche anbere in 2Beg legen, ungeachtet, burd)*

3nfegen.

2 afcett,

—

Zeitwort. gigütl. 5d) bin fdjon
g’laben, b. h- id> bin fdjon bereit, mit allem oerfehen,
um biefi ober jenes 31t tbun.

SägT/ bas, Cfpr. bas a hoch), — ein b&ljer«

ne«, langlicht* runbeS ©efäß, um 58ier, gifd)e u. bgf.

3U tragen. Daher gifdplagl.

ßdfjnt, bie, — eine ©allerie »on außen im
etilen ©tocfwerf; — eine fchwere SÖerwunbung, £uets
fcgung.

ßäljnet, bie, — eine ©d&neelauine. 3« ben
©ebirgSgegenben.

ß ctid) en, einen, — einen 3U ©dbaben brin*

gen, betragen. 3. 25. Sptut bin ich recht g’laid>t wor»
ben im ©piel, b- i. ich höbe großen SÖerluft erlit*

ten. — Der hat mi nit weni g’laicht, b. i. mich nid;t

wenig betrogen.

ßain, bie, — ein 25ergwafier, 3. 25. bie Slip*

Tain, ©eierSlain, -Dffenlain.

ßalach, ßftltdj, (fpr. bas a hoch), — bas
ßeintuch, Bettuch* ©• Scherz Gloss. t>. ßpnladj.

ß a fl e n

,

— für »erliebt fc^erjen. 3n ©ebirgSs
gegenben.

ß ft 1 1 e | e tt, — (lammein, ba$ r nicht auSfpre*
*hen fbnnen, fonbern an befien ®tatt ein l h&retc lafs

fen. Der SOlenfch lallegt.

ß ft 1 1 i , — ein einfältiger SÖlenfch. Du ßalli, bu.

ßftlltt, bie, — eine ungefd&idfte SBeibSperfon.

3 . 25. Du bift fdpon eine große ßaHn, b. i. fd>on groß
geroad)fen, unb bennoch 3U nichts 3U gebrauchen. —
Salln große, fagt 25ucberS Dorfpfarrer, als ihm ein

SOläbdpen auf feine grage: wie »iele ©tücFe 3m 25eid)t

gehören, antwortete; Das erß; ber Sauf; ©cham(l
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bf tut, ein foldben J£>abern (eine fcld&e tmbebeutenbe

©ad>c) tiir j’roifien, unb gab ibr eine ©adjtl (eine

SJiaulfcpelle ).

Samt, ein (fpr. bas abocb,), — ein Sfammer*
3. 53. Sttein, 3D?ein, baS iS a Santi, b. u bas i|t ein

Sarnmer.

CampeF, baS. — ©as ©iminutip PonSamm.

—

©ie fleinen ©eilen, n>eld>e bei fd)road)erem ©inbe
entfFeben, beißen am ©tarttberger ©ee Sampeln*
©ie ©d^ijfer fagen: ©er ©ee mad)t Sampeln.

Campen, — an ber 93rufl bei* SJJutter trinfen*

Camp ertcr, S a mpertis »eigl;— bie weifle

©arten? $iole, treidle aber mandmtal rbtblid)t ober

blau ijl. Chirantus incanus Lin* Jpbfer vermut!) ee, bie

Benennung Fomnte baber, weil biefe S3iole aus ber

Sombarbei geFontmen i(l*

ß anb läufig, — för weitläuftg. 3n ©e*
birg^gegenoen*

CanbFummeF

,

ein, — ein grober unqefttteter

Sttenfd), bem bie jWbtifdte SebenSart fremb ijl, weit

er gerobbnlid) auf bem Sanbe lebt* 83* ©u bijt

halt fo ein Sanblüntmel*

CangauS, eine* — eine Kegelbahn, roeldje

aus mebrern* ber S3reite nad) aneinanber gefugten,

S3rettern befiebet, unb Pon jiemlid>er Sange i(F. —
SangauS (Reiben, auf einer fold&en Äegelbaljn

fd;ieben.

Canggfc^aftF, — fo piel als länglic&t, im
baier. ©albe.

Catigrotb, bfe, — ein langes S) olj, meldbcS

bas porbere ©efFell eines ©agettS mit bem bintern

perbinbet. — ©ib tfl ein febr altes Wort, unb bes

beutete ehemals 53inben überhaupt, ©eben beim Ulft*

las ijl withan, bittben.
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S « n 3 6 z ber, — bet grtlbling. Sn ben ©ebirgb*
gegenbcn.

ßdttbeit, — anflatt Ianben , an8 Banb fahren,
«nb bafelbfl aubjleigen. — 2lud) a nid n ben. — Die
Bant, ber sjMa^, an beni man anb bcrn 6d)iffe
(leigt. — Die Jpoljldnt, in 9Ri1nd)en, ein großer
^Mafj außer betn Sfartbore, wo bab non i£blj auf bet

Sfar berabgefdjmommene J£>olj aufberoabret wirb.

Canfe, ein, ein fienbbraten, nacb beb üJrafcb

Grffdrung.

ßapp, ber, — ein alberner SDlenfdj, ein bum*
mer Teufel. — 93ieUeicbt eine anbere Slubfpracbe »et»

Baffe.

8 <tt, (fpr. bab ® f>od)), — leer. Sine lare

©djflffel. — 58ei BlotFer lare. ©ried). layopou
<Jb wäre wobl richtiger Idr, alb leer ju fdjreiben.

Cateö. — «Oerlilrjung beb Stamenb J£>ilariub.

Sn ben ©ebirgbgegenben.

Saffeln, (fpr. bab a bod&), — Ibffeln,
leffeln, in geroiflett pachten, eor bem 2b<»nabfe(le,

»or bem J£>eil. ©brifitage, nnb not bem Jj>eif. brei dlb*

nigbfeße, burd) abergldubifcbe SDliftel juFilnftige Dinge
ju erforfd)en fud^en, j. 58. burd> SSleigießen, @d)ub*
werfen u. bgl. üBenn j. 58. 3«ntanb einen @d)«b
jwifcben feinen gilßen burdtwirft, uttb bfefer mit ber

SSorberfeite gegen bie Jpanbtbür (lebet: fo bebeutet ei,
baß bie «Perfon , welche ibn warf, in bem ndcbflfol*

gruben Sabre, auf irgenb eine ÜBeife, aub bem Xtaufe

binwegfomme. 5*ne 9lacbte ^etffen albbann Bdffet*
9ldd)te, Saffel;9ldd)te. — 2Benn Ibffeln bie

urfprtlnglidK gorrn beb SBorteö i(l, unb bie übrigen

gönnen nur eerfcbiebene SOJunbarteit jtnb: fo fann ei

wobl non Bo ob fommen, ctroab burcb bab Boob ju

erforfcben fucbeit.

Saffeln, — fcbrbpfen, burdb Heine ©itifcßnitte

S3lut laßen.
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— gjerMrjung be$ SttamenS JabfSlauS.

£«|l/ bie, — «ine große SWenge. 3 . 58. a ?afl
feut ftnb ba g’roefen, . b. i. eine große SJJenge »ott

SÄenfdten.

ßaflet, bas. — ©djimpfbort, woburd) man
einen äufier|l moralifd) fd)led>ten SOiettfcben bejeidmen
will. 3 . 58. Du, Sajter, bu!

Katern, «ine. — (Jine große, ungefdjicfte rna»
gere 5}.'erfon

;
— ein magerer ©änfebraren.

8af$, ein, — ein langweiliger, tutbehtilflicber

«fterl; ein £alf, — Die £atfd;eu, einefold;e 2BeibSs
perfoit.

Sdti£e(, — eine fefHtd>e SWahljeit mit einem
reichen 55 orratf) an ©peifett uttb ©etränfe; — &ott
Jaetitia; wabrfchcinlid) eine, aus ben Jllbftern unter
baS 93ol t ausgegangene, ^Benennung.

Satten, bie. — ©in ©drntauS. — ©ine Sat*
ten s ab len, b. i. fär atibere einen ©chntauS bejah*
len, bet Gelegenheit eines SlbfchiebS, ober einem Slnlaß

SU einer greubenbejeugung. — ffiaS mag wohl ber

Urfprung biefer 3ftebenSart fet>n , in ber ein 2Bert,
iveld)e$ eine lange btlttne bierecfige ©ränge, bergleu
eben j. 53. bie ftnb, woraus mandje Sitten t>on ©e*
länber verfertigt werben, weld)e man ber Gtteere ttad)

tlber bie Dad)fparren ju nageln pflegt, bas Dad> bar«

auf su befefligett u. f. w. , bebeutet, auf einen fr&h*
lid)en ©d)mauS anwenbet? eS bielleidjt eine ver*

» borbene Slusfprache beS ffiorteS laben, Sabuttgsu
einem ©djmaufe; alfo, eine Satten jal;len, bie Sa#
bung, ©inlabung jatylen? —

Sa üben, bie, — ein um J^auS, ober um ei«

tten Sbeil beSfelben geführter bblserner ©ang, ber be«

bedft ifl, uttb fonfi aud; bie ©reben genannt wirb.

Saufet in, bie, — eine Dienflmagb, ober an«
bere ÖBeibSperfon, welche nid)t gerne bei Jpattfe bleibt,

fonbern halb biefen, halb jenen 33orwanb fucht, um
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bie ©icnflberrfcbaft ju bereben, baß fte ibr, einen

©aug 311 machen, geßatte. 3 * ®- 3 d) fann bat
SWenfd) nid)t brauchen; fte ijt eine Sauferin.

Sauge, bfe* — gtlr: ein berber ©evwefö; Bit«

tere Sieben, rceldje Bern, an rceldjen fte gerichtet ftnb,

Serbruß niad)eu. — Segt gebt b’Saugen ilber euch,

fagt SBucberg ©orfpfarrer in bev jUnberlebre, Mer eud),

Silben unb ©iettbeln (9Käbd;ctt), nad)bcm er $uoor
ben G?rn>ad)fenen ben Stot gelefen batte. — @r bat

ibm eine Saugen angoffen, b. t. ihm bie ©adbe fo Bits

ter gemad;t, baß er nur Sevbruß batvon haben fann,

ober aud;, oeraulaßt, baß er einen tiid;tigen ©envcig
befomme.

Saugen, bie, — ein gifd) im ©tarnberger
unb im Segcrnfee, fonfl Sauben genannt*

Sauncln, launbeln, — fcblummem, halb

fcblafen. — 3*,®* 3<h habe jeljt a 23ißl g’launlt. —
Sangtveilig , trage ein ©efd)dft oerridjten, balb fcbla*

fettb arbeiten. 3 * ®* 2Bag launljl benn fo? ©u bdtt’ji

fcbon langft fertig fepn f&ntten.

Sauö, bie- — 5Dian pflegt ju fagen: SBagbef*
fer ift, alg eine Saug, bag trag nad; |#aug. — (?r

freißt, tvie eine Saug in dlinbSnbtben. — (?g ift ibm
eine Saug über b’Seber g’loffen. — <£r bat fich felbjl

bie Saug in *Pel$ g'fefcL

Sau 6 bat, ein, — ein ©cbimpfroort, tooburch

man einen elenben Stopfen be$eid;nen will*

Laus Deo. — eine Stote für empfangene
ffiaaren, eine 3*«*)* u. bgl. — Sflach mir mein Laus
Deo. — ©ie ^anbmerfgjffonti, ober anbere fangen
nämlich mit Laus Deo, weld;eg oben an gefegt wirb,

gew&bnlid) an.

Saufen, einen, — einem heftige, befcbdmettbe

SJerweife geben. 3 » ®* Äerl will id) laufen,

wenn er junicFfommt. — Uebcrbaupt, 3emanb einen

entp(tnblid)en ©(haben jufugen. 3 * ®* bat ihn

recht glaugt. —
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gaufig, — im bbd)ften ©rabe arm; j. 18.

ein läufiger Äerl; — dufferft farg, ftljig; J. SB. et

tf>ut gar läufig. — ©twaS, baS von feljr geringem

SBerti) ifl. 58. 18. ©r f>at mir ba ein läufigen ©ro*
(eben geben (gegeben). — ©ine bannl;erjige ©tutter

jiet)t läufige .fvitiber.

2 aut. — ©in lauter 18ue; b. i. ein junget

SJtenfd), weldjer fid) unter feines @leid)ett bnrd) 2luf*

wanb in dileibung, in 2Birtl;6l)üufern u. bgl. auSjeid)*

net. SWan gebraud>t biefeS Zeitwort and; eon £bie*

reit uub lebiefen Singen. 3* ©• a laute Jtuel), a lautet

Mafien. 3n ben ©ebirgSgegenben.

g ä u t e tt. — ©on biefern ^eitworte pflegt man im
SÄittelworte , anfiatt g e l d u t e t, gelitten ju fagen.

3. 58. ©r bat gelitten.

gavenetefn, gaveteln, — im ©pielen

ttad) ©erbaltniff beffett, maß man jebeSntal gewinnet,

aus ber jufantmetigelegfen ©nmme berauSnebmen.
©orjüglid) beim Äegelfpiele. — granj. ä l’avenant.

3tal. all' avenente , tiad; Proportion, ober, fo wie ficb

etwas jutrdgt, ergtebt.

gavot, bas, — bas UBafcbbecfen. — SluSbent

granj. Lavoir. 3m rnittl. gat. Lararium.

geben, bas. — ©cblag ju, was bit im geben

bafi; b. i. aus aßen beinen Prüften. — Sa geb’tS ja

ju, wie nomal (noch einmal) im ewigen geben, b. i.

wie im ^uftanbe ber bbd;fien grbbl<d)feit unb greube.

gebetl, bas. — ©S ift ibnt etwas übers ge*

berl frodjen (gefroeben). S. i. ©S muß irgenb etwas

»orgefaüen fepn, worüber er eropftnblid), unb in üble

Saune gefegt worben ift.

gebetfpafjen, bie, — ober geberfpabel
(fpr. baS a in leijterem bod>). kleine ©tücfdjett von

geber . wcldje mau in bie ©uppe legt; auch eine 2lrt

von SRcblfpeife.
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5e6fftt6, ber, — ba$ S3rob, welches man
fonß aud; Älefcenbrob nennet, eiu 9$rob, weld)eS $u

aBeihnadjten mit etrt^efnetteten Äleijen (gebbrrten 93ir*

tten), ^wetfebgen «nb ÖWfieti/ bei wohihabetiben gas

milieit rtud) Sßanbeln, geilen ic. gebaefen wirb. Jutn
Sfnfcbneiben biefeS ?aibs labet jebeS 9)Jdbd)en ih*

ren Siebhaber ein, ber 2Bein tiub Branntwein mitbringt.

9tod) herrfebet bei einigen ber abergliubifcbe 9Bahn,
baß jene ^erfon, weld)er biefeS ©ebdcf mißlingt, in

bem ndd)ßfolgenben Sabre ßerben milfle* Sn beit ®e*
birgögegenben.

ge6üief), bas, — ®as jur 3ncht wib 5Mh*
mtng beßimmte Jpornbieh, Im ©egenfaije beS ®cblad;t*

93ieheS.

ßehjeltett, ber, — für Sebfuchett, «Pfeffer*

fneben, J£)onigfnd)en. — fftitweber boti Seber, ein

feß oerbunbetier Äbrper, laben, bief, feß machen,
ober oon leb, weld;eS aud) einß filß bebeutete, uub
gelten, Jludjen. — Sebjelter, ber Siegelten t>er*

lauft, unb jugleid; aud; SWetb fd;enft.

ßedjen, — einen ffinfdjnitt in etwas machen.
Sin gelebter Baum; b. i eiu mit einem Jtreugfcbnitt

bejeiebneter SOJarfbaum.
\

ßechjen, — t>on hbljernen ©efdßen, wenn ffe

troefen werben, fo baß ftd> bie gugeu trennen, unb
ber barin beftnblicbe ßuffige Äbrper herauSrinnt. —
Sflan fagt auch berled;$ett, $erled)$en in bem
itdmlid;en ©ittne. Oft heißt es in ber 9luSfdracbe

Iecbfen, $erled)fen. 3 . gaß lechzt,

led;St. — ©riech* XaK£<a), Xikeco, ich jerfpringe,

herße.

ßeefen, ein, (fpr. Jecfa). — ffin fbrperlicbeS

Uebel, weld)eS lange bauert, nnb beflen gdnjlid)e JpeU
Iung nicht mehr $u hoffen iß. 3. B. Sr hat fchon
ein Seda, b. i. er hat ein forderliches Uebel, oott

bem er nicht mehr loS fbmmt. 3* ®* wenn er in

(tarier Sj ifce getrunfen, ober burch einen galt im Äopfe
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ft# flarf üerwunbet hat. — 8ecfen heißt in ben ar-

ten ©prad;ett heilen, 2lrjttei nehmen. 23ei UlftlaS

heißt 8ef bet 2lrjt.

C e cf e r, ber, — bie »orjägli# beS SRitibs

»iefjeS.

Sccfetl, baS, — eine 2lrt von ^Pfeffer s ober
J£>onigfiid)en, weld;e matt gemeiniglid; mit fcem Sß?etl>

genießt.

8 e & e r , bas. — (fin @d)impfmort gegen eine

Mberlkhe, leichtfertige ÜBeibSperfott.

8 e b fe
t
g e tt, eine, — ein fnrehtfamer SJfenf#,

ber ohne allem SBitith ift, jebe @efal)r flieht, unb ba*

her jebe 23efd)impfttng , bie man ihm juftigf, erbul*

bet. — ©iellekht eon bem Singelf. laet, träge, »er»

jagt tmb feige, faige, ein im Kampfe tlberwunbe»

ner SWenfd), ber fid; ber UBiUfi#r beS UeberwinberS
überlaßen muß.

8ebtg. — Sebig bleiben in einer ©a#e,
fte unterlaßen, ft# barein itid)t mengen «ollen. J. 58.

Sßenn oon einer mit Unaimehmli#feiten , (Gefahren

»erfitäpften ©ad)e bie Stebe ijl, fagt Derjenige, wel»

#er feine Suff hat, ft# berfelbett jn untergeben:
9Jeitt, ba bleib id; lebig.

eeer^duöler, ber, — ein Eagel&btter anf
bem Sanbe, wel#er bloß ein J£>äu3#en, aber fein

3(cferfelb beftijt.
j

8ecjer, bas. — Das Sllmleger, ber SBeibe*

plafc auf einer 2llpe. 3« ben OebirgSgegenben.

8egf#tnher, bie,

—

bie ©d)inbel, wel#e
auf bas Dach bloß gelegt, unb mit ©tetnett fefl ge»

halten werben.

8 e h tt r 6 j? t e v , ber, (fpr. Se#atbßlet) ,
— ein

Sohnfuff#er.
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8et6I, bag, — een Äleibunggftücf ber Säuern«
SGBciber im fogenannten Sfarwinfel. (Sg i|t lang, unb
einem SWännerrocf ühulid), oon jtarf aufgeriebenem
S£ud)e oon blauer ober grüner garbe, mir hellfarbigen

feibenen Säubern eingefaßt, unb mit weißen jtnbpfen
befeljt. — Sei 9)?anngperfouen, ein SLBamg, eine

2Beße.

Sei6recf)t / bag, — aud) Jeibgebing. (Sine

t>on ben in Saiern üblichen 2lrten beg Sertragg jwi«

fd;en einem ©runbherrn unb ©rnnbholben, nermbge
melden jener biefent bag Sauergut nur anf beg leg«

fern gebengjeit überläßt, b. i. auf befien Seib allein*

Sag Seibredjt ift alfo t>ott bem Erbrecht oorjüglich

burd) bie Sauer beg Sertragg unterfd)ieben, ba leg«

tereg aud) auf bie (Srben beg ©runbholben übergebet*

Saber: einen Seib faufen, ein Sauergut auf
Xeibred)t faufen. — (Sinen Seib nehmen, fiel) ben

!ebeng(<Sngiidjen ©ebraud) unb ©enuß eincg Sauer«
©utg bebingrn. - Seibre datier, ein ©runbholb,
ber bag Sauergut nur auf geibrecht beftgt.

getbfchabetj, ber, — ein Sruch, ein Surdh«

fall ber (Singeweibe burch bie Dlegbaut/

Sei erbtet, bag. — 3fn ber oberen *Pfal$ pfle«

gen bie Serwatibtett ber Serfforbenen, benen, welche

bie 2eid;e $um ©rabe begleitet haben, Sier unb Srob

auftufegeit.

geidjen. — @o fpricht man anflatt leihen.

3 . S. SBilljl: mir ein ©elb leichen, leid;a?

g eief) fen, bie

,

— bie geifte, bag geiflenholj,

ein etwag gefrümmteg Jpolj an einem Sauernwageu,
woburch bie Setter gehalten wirb. — Ser geichfen«
ring, ber eiferne 9ling, ber bie geichfen hält*

g eicht,

—

für etwa, nämlich: 3- S. Sin leidet

fcb’g gewefen? b. i. Sin etwa id> eg gewefen? —
geicht nit? (Stwa nid)t? — geid)t wirb heut noch

fch&n’g äßetter, b. i. Cg fbnnte wohl ftch heute noch
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her Fimmel auffjeitern. — So i« halt, woaßt leicht,
b. i. @o o ereilt eö ftd>, wie bu nämlich felbft weißt. —
9tid)t feiten ift e« ein bloßer glicffaö, ben man auf
mehrere Sitten überfeinen fann.

Seidjwadjt, bie. — ütädftlkbe ^ufammen*
funft ber 3)erwanbten, Dtachbarn unb SSefannten in
ber ffiobnung eine« nod) nid;t begrabenen 93erftorbe»
nen. iHaehbetn bie 93erfammlnng eine 3eit lang ge»
betet hot/ wirb jte oon ben tiäd)jien Sltwerwanbten unb
ßrben mit SSier, 83ranntewein unb S5rob bewirtbet.

ßeib, (fpr. loab), — leibig, (fpr. loabig),
häßlich, mißgeftaltet. Da« iS a loab, b. i. ab,
welche häßliche ©eftalt ift ba«! — uerhaßt.

©in gelungener £>ab

ift ©ott loab;

D. i. ein abgenbthigter ©ib ift ©ott «erfaßt. —
©in loabige« ©etter, ein fchledtte« ©etter, »ent»
es immer regnet ober fdmeiet. — ©in loabig er
SB eg, ein äufierjt fchlechter ©eg, ber b&cTerig, ober
burd) ju naflfe ©itterung moberig ift. — Du So ab
bu! ein Schimpfwort, b. i. Du abfcheulicher, garfti»
ger ©enfdj, für beibe ©efchlechter.

2®tf, ba«, — ba« baumbicfe Seif, woran ein
ober jwei opferte ben gloßftein aufwärt« in ber Do»
nau jieheit. <&. gloßftein.

ßetm, ber, (fpr. Soam). — Darüber ift ihm
ba« ©’ftcht au«’m Soam gangen. D. i. ©r hot bar«
über fo gelacht, baß ba« ©ejtcht eine ganj »erjerrte
©eftalt angenoßmen h«t. — Du »erftehft ben Seimen,
foll|t ein £afner »erben.

Setmen, (fpr. loama). — ©eh! faß bi loa«
ma! fagt man, wenn jemanb etwa« ganj Unthunli»
che«. Unausführbare« in ®orfthlog bringt, um ihn
bamit abjuweifen. — «Dian pflegt aud) ju fagen: Die
SIrbeit ift ftrti (fertig) bi« auf« Seima.

Seinen,
leinet.

aufthauen. 3. 83. Da« ©etter

4

f
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Sein!, ba«, — bie Heine $afelmau«.

g e in wab, bie, — anßatt Seinwanb.

ßeitam. — 3n leitarn fepn, b. (). im Hu«
trag leben. 3m baier. ßßalbe. ©• 2lu«trag.

Setten, bie, — bie fanft abhängige ©eite

eine« Serge«. — Sin Sicfer ober eine ©liefe, and)

Siebweibe auf bent Slbbange eine« Serge« ober S)&s

gel«. — ein abfd)tlßiger, mit Jjolj ober ©eßräucp

bewach fetter ©ruub.

ßeitfauf, ber, — ober Seif auf, ba« ©elb,

»eld>eö nach einem gefcbloffenetn ©ertrage jum ©er*

trinfen beßimmt wirb, nätnUd), womit man lei t, ein

beraufdjenbe« ©etränf, faufett will. — Seit, ®otb.

leith , bei Stfrib uitb ©otfer, j. 58. 58ier, Srantewein.

Selap«, ber. — ©o nennet man einen tun*

gen, ^affigen ©ienfchen, weld>er au« ttngeßßmm ober

übertriebenem Sifer Unfcbicflidbfeiten begebet, @erätb*

fcbaftett unmwirft ober jufammenfchlägt. £)'t biß,

fagt man, ein redjter Selap«. ©ad) ber Ueberjeugung

be« ,£tn. t). 9>a!lb<»Ufen (in: Boioariae topographia

Romano -Ceitica) iß biefe« 2Bort rein griecbifcb; benn

AaiAaxf/, turbo Tenti, ©türm, SBirbelwinb ; alfo

figürlich ein ßürmifcher «©enfcp.

ßemont, bie, anßatt bie Simonie, bie grucbt

be« Simonienbaume«.

Sem piß, (fpr. latnpi) lebenbig, aufgeräumt.

Serjüglid) in ®ebirg«gegenben. Semptig für leben*

big iß ein febr alte« ÜBort. 3n einem alten ®»an*
gelienbucbe bei #ieroti. <Pelj beißt e«: 3d> f>it* b<*«

femptig sprat, ba« »om Jpimmel cpomen iß.

Seit, — fo Unb unb meid) , baß e« an ba«

gHffige grdnjt, j. ©. lene Sier, bie Gfier len fteben. —
<f« b«t fo oiel g’regnet, baß ba« Äotl) ganj len iß.

Sen unb »eich wirb unterfcbieben. SSRan faun nicht

fagen: ein lene« 58rob, fonbern Unbe«, weiche« Stob;
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({ne weiche 93irn , (in teigige fBirn. Sinb ijl ba$,

wa$ in (er 93etaflung gart ijt. 3* 93. ein Ilnbe Jpanb.

ßenert/ — ©erMrgung bei 9l«nten$ SJlag«

balena.

Seng, Sengt, Verfügung beS DlamenS Sau«
rentiuS.

geppetti, — leidet trinfen, mit ben Sippen
trinfen.

getnetin, bie, — für bie ©cbdlerin.

getan ei/ bie, — för Sitanei, eine Siet eines

©ebeteS. 3* 93. 3n bie Setanei geben, b. i. in bie

.Kirche, wo bie Sitanei gebetet wirb, geben.

getfdj,

—

meid); gu wenig auSgebadfen. —
Siucb letfcpet. 3-93. Sin letfcbetS 93rob; (ine let«

fcbete 93irn, b. i. eine gu weiche, unfchntacfhafte

93int. — Sin letfcbetS gleifch. b. i. baS gu »eicb/ gu

gelinbe gefocpet, unb Eternit ohne .Kraft ijt.

getten, ber, — ein .Roth non gäbet, gnfam«
menbangenber weicher 93efchajfenbeit dberbaupt; b«bet

ieber gäbet ©cblamm, ber in 93äd)en ftcb fammelt.

g e — 2fm eigentlichen ©inne : eerfebrt, nm*
gewenbet. 3» 83. Stwaö leb legen, b. i. umgefebrt
legen. — SS ijl mir ber 93rodfen 93robS in ben leben

J£»otS gefomnten, b. i. in ben Unrechten JpalS, in bie

Unrechte .Reble. — Du bajl ben ©trumpf auf ber leben

©eite «n; b. f. auf ber »erfebrten ©eite. — 3fm
figürlichen ©inner ©chlimm, bbfe. 3- 83. Das iS a

lebet 93ue
;
ein fchlimmer, unruhiger Knabe. — SS ijl

' gar leb beben, b. i. es ijl febr übel, gefährlich gu ge«

ben, g. 93. wenn es fcbldpfrig ijl. — Vielleicht non

Sab, glecf an einem bleibe, ber jtch wenben, um«
lehren läßt, g. 93. ber jgwfenlab.

g e $ , bie, — bie lebte SJtablgeit not einer £ren«
nung ; ein SlbfchiebSfchntauß mit feinen 93cfannten. —
Seben, jtch beim Slbfcfpiebe noch einmal mit einem

4 •
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erfreuen, ßdj mit ihm btfonberS gütlidg tban. 3 - 9U.

Jjjeute miijfen wir unS nod) legen. — 93on legt.

3nbeß wirb baS 3eitwort legen «ud) in gatten ge«

braud)t, wo nur ein einjelner SWenfch (Td) julegt in

Slnfehung einer ©ptife giUlid) thut. 9Kan fagt auch:

3d> will mid) an Dem gifdje h«ute nod) legen, b. f>.

3d) will heute uod) jur ©enilge baoon »erjebreu, weil

ld> bann nicht mehr ©elegengeit gäbe, baoon ju ge*

nießen.

gegen, — ßdj an einem, ßdj an jemanb rd*

<hen, ibn befcbdbigen. 3 . 93. 3d> will mid) gewiß

noch an ihm legen. — 3« biefem ©inne mag eS wobt

mit bem Ijochbeutfchen »erlegen einerlei UrfprungS

fe^n.

geudjten, bie, — eine, nad) Slrt eines italfe«

nifchen ÄaminS, in bie DJlatter gebrod)tite, »ieredfigte

Deffnung, mit einem in bie Äficge geleiteten 9taud)*

fange. Sille gtwbbnlichen SBobnungen in ben ©ebirgS»

gegenben ßnb mit Feuchten »erfeben. ©te bienen nid)t

fo faß jur Neigung; (benn biefe Stuben gaben ju*

gleidb Defen,) als jur 93eleucbtung. 93ei bem in ben»

felben unterhaltenen geuer wirb gefponnen, gendbet

«. f. w. Slud) ©uppen unb ©peifen werben bierin

gefotten unb gewdrmt.

Seut. — DiefeS SBort bejeichnet bfterS nur

(ine einjelne ^Derfon, unb wirb im Singular gebraucht.

3. 93. Du biß gar a grobS £eut, b. i. ein febr gro»

btt SOlenfd) (mdnnlichen ober weiblichen ©efcglechtS).—

Du biß a narrifd) Seut (baS a h»d) gefpr. ) b. i. bu

biß ein ndrrifcger SDtenfd).— 3« ber Sprache ber 93er*

traulid)feit fagt jemanb bem anbern, ber j. 93. etwas,

baS jener nicht für ausführbar, tbunlich hält, unter*

nehmen will: (Rdrrifd) £eut! was wollt’S benn ba ma*

eben? Das geht ja gar nid)t an. — ©8 bejeid)net

auch juroeilen bie ganje ©attung. 3 - 93. Das gBeibtt*

£eut, baS weibliche ©efcglecgt überhaupt. ©0 fagt

In 93ucherS geißlicgem jßorfpiele ber ©ott SleoluS jit

©ott bem 93ater

:
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SBiren wir nicht fo g’fd&eib

fficrfil^rte g’wiß ba$ 2Beibet=Seut

Sluch gar ncd; beine Elementen* —
3)tan fagt aud; juweilen: Seutel* 3 . ®*

ifl a gut’3 Seutel, b. i. ein guter S0?enfct>. — ©ie ifl

a plagtö (geplagtes) Seutel; b. i. eine geplagte 9>erfon*

ßeut;5lu$rtcf)ter, ber, — ein SWenfch, ber

ben #ang bat, Don atibern hinter beut Sftiicfen immer
SiachtbeiligeS ju fprecben* 93on: einen au Sr ich*

ten, ihn in feiner Slbwefenbeit tabeln, Derldumbeu*

ßeutfeftg (fpr* leitfeli), - Dolfreicb. 3- »*
C?S ifl ein leutfeliger Drt; b* i. ein tvolFrefd>eö £>rt*

—

€S ifl beut in ber Äird) gan$ leitfeli g’wefen, b. i. eS

waren Diele SWenfchen bafelbfl Derfammelt*

ßiblofyn, — ber Sobtt fdr bat ©eftttbe; ieber

SlrbeitSlobn, ber für Jpanbarbeiten bejablt wirb* —
SJtan follte wobl richtiger Sitlobn fpred>eu unb fdjrei«

ben, weil eS Dermutblicb Don bem Sobne berfommt,
ben man feinen Liti» (Seuten) <£^e^alren ju reichen

fcbidbig ifl#

Siebe, bie. — fOiatt pflegt ju fagett: ©trob
ln ©drüben unb Sieb im Jperjen gucfen überall ber*

«u$. — Die Sieb ifl filß, bis ibr wacbfen *£>dnb

unb güß*

Siebten, bie, — ©erflanb, SDBife. — ®r b*

t

nicht fo Diel einfallenbe Siedeten, b* b- er bat nicht fo

tiel SSerftanb, baß er auf ben rechten ßinfall, ben

rrchten ©ebanfen fbmmt.

ßterfjtjeit, — bie, bie Dämmerung. 3*
Unter Sied)t$eit fantt id> nid)t mehr arbeiten* SWan
fagt auch: Unter ber Siedeten*

2 i c n b l / — 5$erfilr§ung be$ StamenS Seon*

barb. — Slud): ein einfältiger, langfamer SWenfch über*

baupt* Du bifl halt a Sienbl, bu*
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(fpr. lifti). — hurtig, gefd&wittbe,

leicht, »je bie Suft. 3. 85. ©eh , mach lifti. — ein
liftigeS «Babell. — Bon Suft; «Ifo rüstiger lüftig.

ßinb, — für geltttb«) weich. — Sinbe Dar,
t>. f. weid) gefottene gier. — £a8 gleifch iff nicht
linb, b. i. nicht weich, mürbe.

Sippe I, — Berftlrjung beS «RarnenS Philipp.

2 i fe l , — Berftlrjung beS tarnen« glifabeth*

2t|el ohet leiht,— Kein. «Wan fngt Hein*

teifci. — ( ». $>allbaufett (in ©aribalb @. 109) leitet eS

ton bent feltifchen «Borte Littel, Kein, ab. 3n ber

englänbifd>en Sprache heißt Little ebenfalls Kein.

Sifjctt, ein, — eine Slnroattblung »on Suff, ei*'

tte 2Inrei§ung. 3. 85. Sd) hab’ ein Sifcen ju was friegt,

b. i. eiuen 3tei§ ju etwas bekommen.

Soamion, bet. — ©in einfältiger, träger

SWenfch, ber nicht «on ber ©teile ju bringen iff.
—

3aupfer »ermutbet, es lontnte «on S e i nt ( welches ntatt

So am auSfpricht, unb foll atfo einen leimigen Jterl,

b. i. einen «Wenfdben, ber Keben bleibt, wie Seim, be*

beuten , ober es feile fo »iel heißen, als, lehne mich att.

9Rir btlttft bas Segtere wahrfcheinlicher; benn, wenn
man weiß, wie bie «Borte: lehne mich att, nach ber

SDlunbart gefprochen werben, fo iff baburch baS ganje
SBort »oOffdnbig erKärt. «Wan fpricht nämlich loatt,

(lehne) mi (mich) on (an, baS a tief gefprochen.)

ßobale, bas, — bas Sblat, bie Jjoffie. Sn
beit ©ebirgSgegenben.

2 oben, bie, — ein ©tücf leinenes ober wolle*

tteS Such- — DerSoben, ein ttngewalfteS Sud), wel*

eheS noch haarig iff; eine grobe gußbecfe. — £>erSo*
berer, ber, weldjer ffarfe wollene 3euge «erfertigt

:

ber SBoUenweber.

ßober, — nidjt faß ftfyettb, leicht hin unb bet

beweglich » 3* 25. ber 3«h“ iff lober, b. i. er bewegt ffch
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hin tttib her, er wadfeit, ©ic ©trümpfe ftnb lober, b, {.

fit fcblottern, — S3on lob er n, leicht ft# l)in unb
wieber bewegen*

ßoberbctnf, bie, — bie S3atif in ben 2Bob*
tiungen ber gemeinen Seute, weldje um ben £>fen herum
nngebrad)t tjt, mib worauf man ftd> gu warmen, ober

Sftube gu pflegen fe§t. 3* ®* fltocft ftätä auf ber
' Soberbanf; b, i. er liegt immer auf ber 23anf, 11m fei«

tier Sflube gn pflegen; er ijb ein träger $p?cnfd>* Sie
beißt Soberbanf, melleicbt, weil in ihrer 9labe ba£ geucr
lobert (ft# bin «nb l;er bewegt, brennet).

C 6 ff e I , ber. — ©inern ben Sbffel au$ bem
STOaul fdjlagen, einen um$ SBrob bringen. — SKan pflegt

auch gu fagen: 2Benn man bid) unb ben Sbjfel nid)t

hätte, müßte man bie ©uppe trinfen* — ©r bat feinen

Sbffel weggeworfen, b, b. er ift gefiorben. — ©inen
Aber ben Sbffel balbiren, btißt, ©inen
(ergeben*

Soffeln, — Hebet?, careffiren; im unfcbutbfc

gen ©erflanbe. 3* @ie Ibffeln fdjon wieber miteinans

ber; b. b* fte fcpwäfeen, fte plaubern gufatnmen, wie
93erliebte tbun. Jpabt ibr enblid) au^geloffelt? b. b,

fepb ibr enbli# mit euern berliebten Klaubereien gu
©nbe. Krafd) , ber biefeä SBort fcfton benierft, erflärt

et bur#: galaniftren. ©g fdjeiut bon Sieb, nieber*

facbftf# Seef unb Siebe, Seefe, abguflammen, unb
fott baber rid)tiger Seffeltt gefprocpen unb gefd)ries

ben werben* Sttan fpridbt aber bei uttg Sbffeln, at$

wenn et bon Sbffel, bem SBerfgeuggum ©jfen b(vftammte*
. «

ba«, — eine fumpft'ge ©egenb
;

ei« tie*

fer gelegener najfer @runb, eine wäfferige 21u ; ein itt

Ülbmegeit gelegene« 2Bilbd)en. XtoljerSjfctyenlol), Jp«*

fei, ober Jpnfellol).

'

Sortier, ber (fpr. ?ot>na), — ber 9Jagef,

weldber »or bem SRabe eine« ÜBagettß burd) bie 9ld)fe

geffecft tvitb, bamit eß «id)t nett berfelben ablaufe. —
3)ieUei$t einerlei mit lefyne; »ott lernen (Ipnfjnen) fo
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ferne bad 9tab ftcb an beti Stagei lernet ( Tonnet)

folgtet^ ein folcber Stagcl bie ©tiKje bedfelbeu ift.

ßottC, ber, — ein ungefchlachter, träge bahin
fchlen|enber 9Benfc^.

2od, bie, — Sood, £ond, S o t> # bad
SWutterfchwein. Die faule £o#d, bie trage ©au. —
Qluf SDtenfchen angewanbt* 3* ®* £<*$ ig e *ne fau ^e

£oi>d, b. i. eine Diengmagb, bie nur ejjen, aber nidjtd

arbeiten will.

2ofd)irett, — ein gewbhnliched ©piel unter

jungen Seutetu SSJtan gfct in einem Äreife umber.

Der, welcher $ur rechteu ©eite pßt, fagt bem 9tad)s

bar leife ittd Dhr: 3fch fdjenfe ihnen bieg ober bad,

j. ©. meine SEabafdbofe. Der Stachbar bed ©efchents

ten $ur £infen fagt ihm eben fo leife itid £>br: bad,
wad man 3bnen eben fd>enfte, lofd)ire ich ba x ober

bortbin, $• 23. in bie SRocftafdje. Dieg wirb bid and
<?nbe bed Äreifed fortgefe^t* Spat nuu jeber aud betn*

felben etwad gefchenft befommen, bad non feingnt

9tachbar lofehirt worben 1(1 : fo fagt ein jeber an, wad
ihm gefebenft, unb an welchen Drt ed logirt worben
fg. Da geh häupg ergiebt, bag bie gefd)enfte @ad)e
mit bem ihr attgewiefenett Orte im Äontrage gebet: fo

entgehet hierauf ein lauted ©elddjter,

8 Ofen, — lufen, aufbordben auf etwad, mit

Slngrengung bed Dbred, bag man ed genau b&re; —
heimlid) auf etwad bord)en. 3. 93* 3f<b habe lang

gelofet, aber nid)td oergeben fbnnen; — 3fd> mbd)t’

bem SSJtenfchen eine halbe Stacht julofett; fo febbne ©as
chen weig er $u erzählen. — 2luf bie sprebigt auflos

fen. — Du rnugt mehr auf bie SKutter auflofen, ald

auf bad, wad bir anbere Seute oorfdjwa^eti. — Uin
altbeutfched SBort. 3n ber Ermahnung an bad CFbri*

genoolf aud ben feiten Äarld bed ©rogeu beigt ed:

Hlosat in chindo liupon tugathi dera Calauba, b. f.

hbret liebe tfinber bie ©orfchrift bed (rechten) ©laus
bend. — DerSofer, ber etwad behorcht.
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ß ö $ / Me* — ©twaß ©efdniebeneß unb ©ebrttcf*
ten* 3 * 23. ©aß ijl n* fcfybne £bß, b. i* ein fcbbne*
23ud;. — 93on lefen.

gofen, — übel bei einer ©elegenbeit wegkm*
wen, in Strafe fallen* 3 * 23. ©aßmal bat er n>aß

g lb^t
;

b. i. ©iefeß SD?al tarn er Abel weg.

ßofig, — fd;mu$ig, fotbig* 3?n ben @e*
Htg$fltg*«ben.

ßucf, baß, — ber ©ecfet eitteß ©efdßeß ilber*

fcaupt, eineß @efcf)irreß, Äntgß* 3. 23. Sföad) baß Sucf
jw* — ©aß Sucfel, ©ilmnut. 3 * ®* ber ©ecfel oon
einer Tabakpfeife. — 93ielleid)t Dom alten l tiefen,
gotb* lukan, engl, to lok, fdjließen, t>erfcf;lteßen.

ßuefen, bie, — filr bie Säcfe. 3 . 23. bie

SWauer bat Sucfen, b. i. ©ejfnungen, bie fte nid)t bä*
ben foll. — ©ie 3 a bnlucfett. — ©ine Sucfett
mtf, bie anbere §u mad)en, ®d)ulben mit neuen
©cbulben befahlen. — Sucfet, baß, maß fehlerhafte
Öeffnttttgen bat. 3 . 25* jabnlucfet* — 23ei Stfrieb
tmb Willeram luka.

ßub eigen* — ©twaß, ein unbeweglidieß @ut
Iubeigen beft^en, b. i. eß alß freies ©igentbum, alß

SlUobium beftgen, im ©egettfa^e eineß abhängigen 23e*

ftyeö einer Sache, me beim Sebnßs ober grunbberrlis
eben ©erbdltniß*

ßubef, bie, — ein unreineß SBajfer, ein $tts

fammengelaufeneß (tebenbeß SBafler Don geringer @rbf5 e,

eine $)fiifce. — ©in TrinFgefd)irr, beffett man ftd) bei

fäugeubett Ambern bebienet mobuvd) fte baß ©etränf,
wie auß ber 23ruff bevauß^ieben. ©aber fd)er$n>eife eine

Tabakpfeife. 3* ©r bat ben ganzen Tag b'Subel
im SKauI. ©. t. er raud;t ben ganzen Tag TabaF*

Stil) erlieft, - leieftf. 3 . S5 . <Jr ifl (Verlieft
jufrieben; b. i. leieftt iufrieben. 3n ben ©ebirflöne*
gtnbrn.
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üuegctt, — feben, anfcbauen. 3* 95. ©r
Iuegt, er fd>auet an. — £ue! ©ieb! 3. ©. Sa lut
f) e r

!

©ngl. Io, lo. — 9lud) anluegen etwaß. —
4jr. »ott ©djrattf bemerft in ber baierifdmt Steife

,

$D?üttd)en 1786. @. 145, baß biefeS «HJort ftd> bei beti

beutfcben Suben erbalten (jabe
;

wenigflenß babe ibm

ein SRabbitter, mit bem er einft baß Sud) SOioftß laß,

burcbauß tiid)t geßattet, baß er ben 16. ©erß bei

fecbßten Äapitelß überfeine: Su wirjl ein genfter im

haften mad>en; er babe füb fd)led)terbingß bequemen

müfien, ju fagen: Su wirft einen Jueger im Mafien

machen. Unb bocb fe» biefer Rabbiner nie in einer

beutfcben ^övcotnj gewefen, wobiefeß ÜBort üblich »4*

re.— Sin lueg ins Sanb, ein b»b« £b«rm, »on

bem man in bie gerne feben fattn.

ßttgen. — UJlan pfle<;t ju fagen: 2luf a ?ug

g’bbrt a aWauftafcben.— Sr lügt, baß ibm ber Sampf
jum Sßlaul r’auß gebt. — 2Benn er an ber erjten

Sug erfticft wür’, fo wir’ er fd>on lüngft aufm ©ottß*.

Slcfer. — ®r barf nur auf’n ©oben flauen, fo ftnb’t

er fcbon ein £ug.

8 un gef, bie, — anjtatt: bie Sunge.

ßunjet, — fcblappig. ®on Sunje, bem ©e»

fcblinge »ou gefcblacbteten Stbieren.

8upfen, — »ou» ©oben in bie J£>&b« beben.

Supf bid) ein wenig, b. i. bebe bicb etwaß in bie

jpbbe. @. Scherz Gloss. unter biefem ffiorte.

S u r fcb / bie, — eine unadjtfame ffieibßperfon.—
©rafd) führt auch baß 3 e *troo

.

rt
.
: lur feben an, unb

crflürt eßt mingere, de foeminis.

8 U ö , — eine SBiefe. 3« ben ©ebirgßgegenben.

8ufd), ein,. — eine J£>ure. — ffiine ©olbaten*

Sufd). ©. Scherz Gloss. unter: Sufdje.

Suftig, (fpr. Iufti ). — Üiumero lufti; ©e*

nennung eineß 4>aufeß, worin Suftbirnen wobtten. —
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*D?ait pflegt auch ja fagen: SufH g’Iebt, unbfeli g’flor*

beit Ijeißt bem Deufel b’SRechnung »erborbett.

2 ü (lei, ein, (fpr. Sijlel). — Sin Siftel h#*
Bett 3» ctroaö, einen §Rei£, eine Slnlocfung ju ettvaS

hoben.

2 u £ l , eine, — eine SSBeibflperfon , bie bem
Jtrnnfe ftarf ergeben ifl. Sitte S3ierlttljl; eine 25rannt»

roeinlufjl. — 2 ui§eltt, »iel trinfett, bem Srunf erge»

ben fepn.

<0?*
•

adrett. — Sfnffatt: id) mürbe madjen, fagt
man: ich mied). 3 * 3d> hob gmoant, e« mied)

nicht«, b. i. id) bad)te, bas mürbe eben nidjtö auf
ftch hoben. — SDladjen im Umgang mit Äinbern,
cacare. 3* 4?0 (t maö g’macht? —

3ftob/ bie, (fpr. ba$ a hoch), — eine 2Biefe>

bereit @ra« jum abmäljen beßimmt iß.

SKaba, ein (fpr. baö a tief), — ein üJiaber,

ein SRaubtbttr mit einem braunrotben .ft&rper. — SWan
pflegt ju fagen: Sr fennt n’23ifam nttb n’ SDlababrecf

nit »on einanber, um bie Unmiffenheit einer 9>erfon ju
bezeichnen.

3ftabett, (fpr. ba$ a hoch), — ntd&en. Die
SBiefe maben. — DerSERaber, ber ©chnitter. — Die
SDlab fl rümpfe, ©trümpfe ohne ©ocTett, beren man
ftch beim SRaben bebienet, um ftch BeS ttt bi* ©tiche
»on 3'ifeften ju fchüijen.

ÜOiabenfacf, ber. — 58auch, Sftagett. Sr
hot feinen SOJabenfacf fchon mieber »oll, b. i. er hot
ftch fdton mieber n>ol>l gemdßet. 3un5f^en bebeutet
e$ and) ben menschlichen Seib, itt fo fern jtd) nad)
bem Stöbe gemeiniglich Stoben in bemfelbcn erzeugen.

SSftagellel, «in. — <Prafch erfldret biefeS

SBort burch: eine 2lrt »on ©efaf.
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SJlftgen, ber. — ©er h<*t mir n’ SOTagen um#
lehrt, b. i. er l>at mid) im (>ol>en ©rabe geär#
gert. — ©iefe Antwort fyat ihm au# bem 9Bagen r’auf

g'ftunfen, b. i. fte bat ihn fehr beleibiget, geärgert,

erzürnt« — ©a famft (fpr. ba$ a hoch) mir in 5Sa*
gen; bamachteft bumir eine proflTe greube! (ironifcb).

—

SWagenpflafier, ba#, für Nahrung, ©peife unb
Jtranf. 3 . 23* 2B*nn man (o oiel avbeiren muß, wie
ich: fo braucht man ein gut’* SDtagenpflajler ba$u.

© b- VJettn man oiel arbeiten muß, geehrt auch gute

Stabrung, gut effett unb trinfen ba$u.

SJlagett / ber, — ber aJtobn, Papaver Lin,

©er SOtageufamen.

9)Hf)le, baS, — baS, wa# auf einmal jum
(Jjjen, ju einer 3D?a^Ijett l)inreid;enb iji* 3n ben @e#
WrgSgegeuben.

Sföaf)lmann, ber; — ber «Wahlgafl, ber,

welcher fein (Betreibe in einer SJtühle mahlen läßt.

3* 85* ©er SDtüder h<*t uiele SKablroinner, SJtablleute.

SKafynt, bie, — bieSBtubme, bie Safe.

9Jidf)nat, baS. — ©a# 3ug'>i*h überhaupt.

—

Von menen, führen, weifen, welches bie urfprüitg*

liehe 83ebeutung bc# 2Bort# ift. 3 * 55* © u mußt aefertt

nnb ber ©ab menen, b. i. bie Ochfeu ober ^Ofetbe föh*
ren, weifen, bamit fte orbentlid) gehen. — 3lbelung

fagt, baß man bie 3ngocbfen ln ©aiern SJtähnboch*
feu nenne. Allein man fpricht nicht fo, fonbern 9Jtü*

n'at och fett, b. i. 3uß°^fcn / jum Unterfchiebe non

©ctyladjtodjfen.

9ftd!)nett, — an ©todf ntdbnen. 3 *

3<h bin an ein ©toef g’mähnt, hrißt, in bin in grof-

fer Verlegenheit. 3n ben ©ebirgggegeuben.

5Äaf)tl, ein (fpr. baSa hoch)/ — ein ÜJtabr*

eben , eine wahrhafte ©efdjidjte.

SSJidfyrn, eine, — ein fd)led)te# 9>ferb. — <?i*

ue@chinbradbre, ein fehr eleube# *Pferb, welche#
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mir filr beit ©d)ittbe r fait^r. ©in Schimpftrort, wo-
mit man eine fd)led)te SBeibgperfon belebt.

fJDlctib, eine, — eine Sungfran.

SKatettaufer. — So wirb in ben ©ebirgg*
gegenben ein augge$eid)neter Staufer genannt; einSWeU
jterraufer, (in ber 2lugfprad;e SKaierraffer).

SQlatfäfer. — So nannte man fcherjtreife in

SKtlndjett getrifle gebarnifd)te Scanner ober Sd;arr*
träd)ter, n>eld>e bei ber §robnleid;namgprc5eßion ben

Schluß machten»

Siftaifdj, ber. — 3fm S3ierbrauen, bag ge*

fchrotene unb mit h*ißtnt SBafler abgerityrte $Ka!$,

treldjeg bie ©runblage beg 23ierg abgiebt. — $$on

tnaifchen, rilhren, burch 9Mbren rermifchen. ©et
SJtaifchgranb, ber 9Kaifd)bottig, ber 23ottid;, worin
bag gefchrotene SWalj mit heißem SBafier bermifcbt

wirb.

bag. — ©in in Wafern noch #or

Äurjem (ehr ilblid) getrefeneg &Bort; eg bebeutete

nid>t nur ein ©riminalr Verbrechen, fonbern aud) bag

8fted)t, ©rimiual* Verbredjen $u unterfuchen, unb ja

beftrafen, bie obere ©ericbtebarfeit, ben Vlutbann. —
©aber ein SKale fijfall, ein ftir bie ©riminabQe*
richtebarfeit gebbriger gatt, ein ©riminalfall, — bag

£ftalefi$:@erid)t. — ©in 9Kalefi$ 5 Äerl, ein Schimpf*
irort, rooburd) man einen SKenfchen bezeichnen tritt ,

ber fo fdjlecht ift, wie ein SKenfch, ber ftd) ciueg ©ri*

miual* Verbrecheng fcbulbig macht.

anbei, bag (fpr. bag a hoch), — ein

9Wdnnd)ett. 3 . ©tt lieb’g SKattbel, bu ! — ©er
Jpaag macht ein SKanbel, b. t. er macht eine fleine

gigur, trenn er jugleid) auf ben Hinterbeinen fTtjt unb
ben jiopf jtrifchen bie Vorberbeitte jlecft. — 3utrei*

len eine Speife, 23. ein ittepfelmanbel. — SK an bl

tuadjen, ndrrifche giguren, Spränge mad)en. —
©ag ©etreib in 9Jt anbei (teilen, b. i. bag ©ctreibe

auf bem gelbe garbentreife jufammenjMen, bamit eg
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anßtrodfne, unb ber SRegen ifjttt nicht fchaben f&mte.—
fbnne. — Vlanbl unb ei & I, J£>acfen ober haftet,
lvnu'oit baß erfie ben {{einen frunungcbogenett j^acfen

»on ©ratb, unb baß jweite bie £>ebre (baß Sebrl),
»on Dratb bebeutet. — 3fti ben ©ebirgßgegenben beißt

Vf an bl (baß a bocb gefpr. ) ein nacfter gelfen, ber

auf ber ©piije eineß hoben Sergeß, wie eine ©aule
aufrecht (lebet, febr »eit gefeben »irb, unb in biefer

Entfernung baß unbeutliche Silb eineß Vlaniteß »or»

(teilet, ber auf ber $o»pe (bem ©ipfel) biefeß Ser»
geß jiilnbe. 3- 58. Saß allgemein befannte Ettaler
SÄanbl.

UJiattg, bie, — bie Vfafchine, mittelfl »eichet

man Ieinwanbene £euge Ju glätten unb ju gldnjen

pflegt. — Vfangen, bie SBafdje mittelfl ber 2ßang
»eicb unb glänjenb machen.

9Jlcutfeln, — et»aß auf eine ^elmltt^e SBeife

vermengen, unb baburch in Verwirrung bringen. Ei»
ne SJJl anflerei machen; eine Verwirrung auf eine

Slnbern unbekannte SBeife anrichten. — Vf an fein
fcheint ein Sntenfioum »on mengen ja ferjn; biefeß

»on manig, »iel, bei Votfer manigi.

9)1 ann. — Sn ber vielfachen 3abl Vfanner
flatt Vfdnner. ©elt’ß, Vlanner, fomerft’ß auf meine
Vrebig, rebet Sucherß Sorfpfarrer feine Säuern an,
nachbem er ihnen weitläuftig entwicfelt batte, wie we»
nig fte im wirftichen Seben für ihr Seelenheil ©orge
tragen. — Sn einigen ©egenben fagt man auch:
SJfannber. Sn ben ©ebirgßgegenben: 31 Vfannatß.
3. S. Sei bir iß a Vfannatß g’wefen, weil ich nit

baboamt bi, b. i. Sei bir ifl wabrenb meiner 9(bwe<

fenbeit »on Jpauß eine Vfannßperfon gewefen.

9Jianfcben, — Vrafch erflirt biefeß SBort

burch: unfauber eflen, unb glaubt, baß baß lätein.

inandere, unb baß ital. inangiare ba»on abjlamme.
Umgefebrt mbchte eß wobt wabrfcheinlicher fe»n. Ueb»
rigenß bat baß SBort auch nicht bie befchrdnfte Se»
bcutung »on unfauber ejfen, fonbern nur »on ejfeit
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überhaupt, wofür mmt eS gebraucht, wenn man ftfierj»

baft fprecben will. 3- 83. SOJagft matifcbeu? S&
habe beut brat» gemanfd;t, ober roanfcbart.

«Kannfdjiadjtig, (fpr. bas a in fd;lac&*

tig bocb) — mannfücbtig.

5Kar, SKarb, (fpr. bas a tief), — mürbe,
reifes. 3- 25» £)ie.23irn ift red>t mav, marb. Sin
mar’S 93rob, b. i. ein mürbes ®rob. — granj. mür,
flltiatein. marcu», angelfdd)f. mearn, moerva.

5Katalc, — «Ülatiecben. — Sn ben ©ebirgS«
©egenben.

SKar6ei, ber, — ber SOlarmor; — auch ju*
»heilen «Karmel. — Sben fo SOiarbelftein, «Karbelar*
beit; marbelirteS Rapier. — «Kit «Karbeln (b. i. mit
Jtügeldjen »on «Karmor|tein) fpielen.

55JI decken, eine, — eine ©tutte. «Bei ben
SWgauern.

«Karge, — söerfürjung bei KamenS «Karia.

SKargeri, — «Berfürjung beS KamenS 5Kat»
garetba.

SKärgei, ein, — ein auSgemdrgelteS, rillig

entfrdfteteS sPferb.

«Karianbf, — «Karia Slmta, beren ge(t im
SKonate SuliuS am «tage nach Safobi gefeiert wirb.

«Karidjfeftt, «Koridjfein, — gerben,
im fcfcerjbaften gone. 3" 83. Sr ift maricbfelt.

SKatilla, — «Karia, SEaufname. S3ei ben

Sldgauern.

«Kar feilt, (fpr. bas a fmd)), — laufen,

banbeln, bingen. 3* 83. Sr bat lang g’marfelt. —
f8ermutbli$ rem lat. mercari.
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«OlarfdjeHett, bie, — bie «OTorfeHe, eine

Sfrjttei, welche mit ^ucfer bermifd)t in fleinen feften

idnglidjten bierecfidjten ©tiicfeti bereitet wirb, unb
wobon bie SKageti s 3Rorfellen eine SJrt jutb. — Sind

bem ?at. morsellus, betn Diminut. bon morsus, wel*
d>ed tu ben niittlern feiten febr oft für ein fleined

©tuef überhaupt borfommt. granj. morceau*

SDtarftalfer, ber, — bei ber Jpohenan bet

erjte nad) bem SSorreiter.

Sftattetfaule, eine, — ein bMjerned, am
spialje uttb jum Senfmal eined borgefallenen Ungtilcfd,

einer Srmorbung, eined tätlichen galled u. bgl. er*

rid;teted Ären§.

93lartind<jand,bie, — eine gebratene ©and,
weld>e am SRartindtage, ber ©ewobnbeit nach, ber*

äebrt wirb, jum Slnbenfen bed heil. SSRartind, bon bem
man erzählt, baß er, ald er 23ifd)off werben follte,

bie ihm angetragene ffiiirbe audfd)lug, unb ftd) ber*

barg, burd) bad ©efchrei ber ©dttfe entbeeft worben
fei> Die ©ewohnheit, um biefe $tit gebratene ©dnfe
ju effen, i(l fehr alt, unb bielleicht urfprünglich blöd

baher enffanben, weil fte um biefe 3eir am bejlenftnb.

9H a r t f , — SDjartin*

SER a fdjan jf er, ber, — eine ®frt bon Sfepfel,

bie man fonff aud) SöorjforfersSlepfel, bon 33orjtorf

in ©aebfen nennet. — Dad fflort fci>eint bbhmifd)ett

tlrfprungd $u fepn ; in £irol beißt er auch bbl)mifd;er

Gipfel, unb in Böhmen meißnifeber Slpfel, mischenski

iabko
, wobon, wie fd)on *J)opowitfd; bermuthet, bad

ÖBort SRafcbandfer entlehnt i(l.

Sftafen, bie, — eine Sftarbe, ein SRabl- —
Daher Sölattermafen, bie Farben bon ben 33lat*

tern. — Slbelutig fagt, in ©aiern fpredje manSRofe*
<£d ijt wobl rid)tig, baß man in bem 2Bort 9Rafe
bad a tief fpriebt; bad tiefe a ift aber noch nicht o.

Siibefien fagt man anjlatt bie 2Rafen auch juweilen

bie 2Rafer*
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SOJaSletbig, (fjpr. «OTaßToabf), — »erbrüß*

lieh, grätnlid), »erftimmt; überbrüjSig. 3* ©• Sr ift

beut gar ntaeloabi, b. h» g<wj »erflimmt, fef)t übler

Saune.

9)2 a fit g , — fett. Sitte mäßige Dirn, eine

fette ©agb. Sn ©ebirgSgegettben.

Materie, bie, - für Siter, pus, sanies. Snt
Sitgl. gleid)fallS matter, als eine 3Berbicfung, t>on

«töten, engl, to mate, jufammenfügen.

S0tatIjie$l, — SSerfürjung beS Slawen«
©athias.

93ia|, — eine J^ünbin; figürlich, eine fchlechte

SBeibSperfon.

50?a|li, (fpr. bas « hoch) — ungefatjen.

löont Srobe. — ©a£ ein, füfjlich fchmecfen, (wie
eine Snbenmah). — ©afeet, nicht auSgebadfett.

SKöubern, — bttrch ein mürrifcheS ©tili*

fchweigen feinen ©iberroillen ober 3orn gegen jentanb

blicfen laßen.

Gatter, bie. — ütrodfene ©auer, eine

onf gelbem unb Sllpen, ohne ©brtel, ßatt bei 3nun^
aufgeführte ©auer. Sn ben ©ebirgSgegenben.

SSR au fett, ein; — ein SJorrath an Jpafelnüf*

fen, welchen bie ©äufe in ihre Sbcber auf bent gelbe,

befonberS an bent Slbbange ber bügeln, fammeln. —
. 8BaS bie Äinber an Sbft heimlich »or ihren ©efchwf*

flern aufbe wahren, nennen fie ebenfalls ihren ©aufen.

SJlattl, ba$. — 93on biefem ©orte ftnb eine

9)2enge figürlicher StebenSarfen üblid). Slbelung führt
beren oiele an, welche auch in ®aiern alltäglich oor*

fomnten. 3* ©• @S wäfiert ihm baS ©anl barnach;

ftch etwa! am ©aule abbredten; bas ©aut wifchen
unb baoon gehen ; Sinent nach bem ©aule reben

;
ein

lofeS ©aul hoben; ftch fein 83latt oorS ©aul neh*

.5
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nun; ftcO baß SWaul «erbrennen; baß SWaul galten;

in «er £eute SWänler fommen ; ihm (lebet baß SWaul
«nt rechten glecf, ober am rechten ©rtt. — SÜuffer

biefen fagt man in 93aicnt nod) : einem baß SW a ul
Anhängen, b. i. bemjenigen, «ott meinem man
nothwenbige Ermahnungen, ober gerechte ©orwürfe
erhält, roh« unb bittere Antworten tufür jurücfgeben.

3- 95. ©ie SWagb hängt ihrer ©ienfijrau immer baß

SWaul an, fo oft jte ihr ©erweife über ihre Trägheit

giebt. — ©aß gehet mir im SWaul herum; b. ji.

eß liegt mir auf ber 3unge — »on einer ©ad;e, bie

man jwar recht gut weil, bie aber gerabe auf ber

©teile nicht beifallen will. — ©aß SWaul ift’ß 95e(T

An ihm. — ©ein SWaul wirb froh fe«n, wenn’ß ©acht
wirb, »on einem Schwäger. — Eß gehet ihm ben
ganjett Hag ß’SWaul, alß wenn’ß gfdjmirbt wär. —
SW a ulbieren, ein Zeitwort, erfldrt 9>rafcg burch

fcgmäheu. — SW au legen, janfen.

SÖiaulen, — (ich über etwaß »erbrüßlich jeigen.

Ülftauttafchen, bie, — eine SWehlfpeife; eine

Safche, in welche etwaß cingcfäKet wirb, unb bie für

baß SWaul, nämlich jum Elfen gehbrt.

SQlaunf ein, — heimlich etwaß thun, betrü*

gen. 3 . 85. üßaß maunfclft ba wieber? b. i. waß
mad; ft bu ba, waß ich nicht fegen foll? — ©. Scher*

Gloss. unter SW au egen.

SSI a u n t. — S>rafch erflärt biefeß SBort burch :

ein auß Eiern gebaefeneß 95rob.

SOtaunten, mannet n. — ©ehr lattgfam in

(iner illrbeit fegn, etwaß recht fchläfrig unb faul

thun. — Hhu nur mit bem 95au nicht mauneln; laß

bie 95auleute nit einmaunten (einfdjlafen, fchläfrig ar<

beiten) mach waß ©ut’ß, fo habt’ß fein lang, fagt

©ott ©ater in ©ucher’ß ©orfpiele ju ©oe, alß er

Ihm befiehlt, ein ©cgiff §u bauen. — Ein SW au tu

(er, (in langweiliger, fcgläfrig atbeitenber SWenfcg*
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«DUutadjet, bie, — bie «Morchel, eine 3lrt

eßbarer ©icbtfchwämme mit einem eifbrmigen Jjute,
ber mit fielen {(einen Jpbhlungen gezeichnet ifl, unb
einem nacften rutijelichten ©fiele, Phallus esculen-

tus Lin.

« u S , bie. — «Dian pflegt ju fugen : gine
fdjlechte SOlaug, bie nicht neun Sbcher bat; b. i. Der
ifl ein ungefdücfter «Menfd), welcher, wenn er gefehlt

bar, ftd) nicht burch mehrere Slugflüchte ju entfchuh

bigen weiß. — Der «Dlaugbrecf: gg mifcht ftch oft

ein «Dlaugbrecf unter bie spfejferfbrnl.

«91 au fcf) e l, — ein Sfube, in fo fern er gerne

mit ben geringen JUeinigfeiten Jpanbel treibt. —
9JI <5 u f d) e'l n , allerlei (leinen Jpanbel treiben. £.
Du hafl immer wag ju mäufcheln.

s.

Häufchen; aibelung fagt, in 23aiern bebeute

biefeg Seitwort fo »iel, alg maufen, b. i. flehten. 3n
biefer SBebeutung fprid?t man aber weit gewbbnlicber

maufen. Häufchen, 5Dlaufd)erln, hat in Saiern
eine ganj anbere 93ebeutung, nämlich, fliU unb unbe*
werft bahin gehen. £. 83. ©iehll bu, wie ber ^ud)g

baher maufcht, maufchelt, b. i. ganj ftille baher fehlest,

«Dian fagt auch flatt maufchen juweilen mauferln*

«SJlauferl, bag; — ein Stfugbrucf ber Särtlich«

feit. D! bu lieb’g «Dlauferl! b. i. bu liebeg SRdbchen!

9R d u f e f ; — blinbe «Dldufel fpielen ; ein he»

fannteg Rinberfpiel, bag man anberwartg blinbe dtulf

fielen heißt.

«Dtdufet.'jlill, — jlatt maufesflill; fo (litt,

wie eine «Dlaug. £. 9Bie er g’rebt hat, war aBed

gleich maufeflill, ober manferlflill.

SJlautf), bie. — SHbelung erflärt biefeg SBort

alg ein folcheg, weicheg nur in jOeflerreich unb83aieru

üblich ifl . ben 3°tt von 2Baaren ju bezeichnen ; im«

gleichen ben £>rt, wo berfelbe entrichtet wirb. — ©elbfl

tyrafch führt eg alg ein ibiotifcheg SBort an, uttb lei*

6 *

s
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fet auf feine eigene Seife bog tatein. mutmun baeott

ab. 3m mittleren Sat. hieß eg muta, ein SIBort, n>el*

cheg in ben Monum. boic. Ijäuftg »ovfommt. @d)on
Ulßlag bat Mota, weldjeg bei ihm gleidjfallg ben «joll

bebeutet. <£g ift bemnad) ein fefjr alteg 2Bort aug
ber gothifchen Sprache. — ©er Sauthner, ber $oüt
(Einnehmer.

SRajebot, ber, — ein aug bem granjißfchen
Maximilian d'or »erfürjteg SBort, bie in SBaiern mit
bem 93ruftbitbe beg (Sburfürßen Saritnilian 3ofepl>

gefchlagenen ©olbßüdfe ju bejeid^nen, t»eld;e, ben

xouigb’or §u 5 5£blr. gerechnet, 4 £l)lr. 2 @r. 8 S)f.

gelten; nach bem Süßer ber S&rter £ouig b'or,

griebrichö b’or u. f. tv.

üSJlec^ert/ — ©erfürjung beg Slameng Sech»
tilbe.

SDlecfetjett, — ober ©meefetjen,— brücft

bie eigentümliche jitternbe (Stimme ber £iege ober

beg Siegenbocfg aug. ©ie 3(ege tnecfefct. — ©riech*

/uyKaöScu,
t

SÖieer, bag. — ©iefeg SBort wirb im Sunbe
beg gemeinen Sanneg in Sier »erroanbelt, foroobl

allein, alg in ^ufammenfeljungen. (Er iß aufm Siet
g’tvefen. ©ie Sierenge. ©ie Sierfrüula. Sier»
grün u. f. >».

SDlefjl, bag. — San müßte »iel Sei)! haben,

»enn man jebem g’Saul ßopfen wollte, b. i. man
fann ben Übeln 9lad>reben nie entgehen.

3Jlef)lheln, — nach Sehl ried>en. — ©om
altb. Selb für Sehl. — ©cherj Gloss.1i. v. —
©ie Speife mehlbelt, wenn bag Sehl in berfelben

nicht gut »erfocht iß. — Der Selber, ber, »eldjer

Sehl »erlauft. — Seljlbtg, mit Sehl beßreuet.
v

$JleI)ll)unb, ber, — ein gen>&b«ltd>er $at
ßanb bei unlängß gebohrenen .Äinbern, in welchem

ein mehliger Schleim in bem Sunbe entßehet. —

«r
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$ u nb, welches »ctt einigen t>on bem ölten hon, o
hon, hoben, holten obgeleitet wirb, wie Jponb,
fcheint ouf ein gölten; Slnfleben j» beuten.

SDtehlfchmarren, ber, — ein jerjtoflener

^fannenfuchen.
*

S9tef)r, — für wieber. ß. 95. üfemma’S bolb

mehr ! kommen (Sie bolb wieber. — Sr hot ftch mehr
(wieber) gebeffert.

tOtein, — filr gern; g. 58. ©leid) fo mein
miß id) felber bie Arbeit machen, olS baß id) er(l fo

lang warten muß, bis bu bid) baju anfd)icfe|f; b. i.

gleich fo gerne will id) u. f. w. £>ber: 93ei biefem

Umffanbe gewinne id) eben fo oiel, höbe id) ben näms
liehen 93ortheil, wenn ich felb|t u. f. w. — «Stein
9!id)el, auch 9P? einer ©ed)S, ftnb gew&hnliche
95ethetterungen bet gemeinen Leuten.

peinige, ber, bie. — gür: mein Shemonn,
mein ©beweib. ß. 95. 3<h muß eS bem «Steinigen,

ber SSieinigeu erjl fagen. mach bem Italien, il mio,
il mia.

* e • •

tOt etfierfoö, — unruhig, ouSgelaffen. ß. 58.

Sin moafferlofer 5Bub; ein Änabe, ber feinen noch fo

ernfilicßen 93efeblen gehorcht, fonbern beffen ungeachtet

halb biefen halb jenen «Stutbwillen treibt; er ifl ein

.Knabe, ber feinen «Steiffer über ftch onerfennt.

e i | , — für «Stübchen, in ©ebirgSgegettben.

SJtelaune, bie, — onjlott bie «Stefane. —
3m 58&hm. heißt fte auch melaun.

üOtem ef. — q>rafch führt biefeS 5Bort an, ohne
habet etwas anbereS ju bemerfen, als baß eS ein

(Schimpfwort fep.

SOiengef, ber, — ein Stod&tbeil, @d)aben,
g. 58. «StachtS bir ein «Stengel, wenn ich beirathe?
b. i. Jjpafl bu einigen Stadjtbeil bacott gu befürch»

ten ? — «Stir ifl’S fein SStengel, b. i. ouf mich bat eS
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feinen fd)äblidj«t Sinjluß. — (£3 bat fein 3J?en»

fl et, eö iß fein 93ebenfen bei ber «Sache; e« ißgleid)*

»iet. — Daher men geln, SW« an etwa« bemer*

len unb au«ßelten. 3- 95. Sr bat’3 gleich g’mengelt,

baß ich b«ut in ber Jlircbeu j’fpat femma bin; b. i.

er bat e$ fogleid) bemerft, unb mich beßbalb getaöelt,

baß id; ju fpät gefommen bin.

SOiettfcfj, ba$. — 3n ber bietf. 3 rtbtt bfe

SKenfd)cr. Sine ^erfon weiblichen ©efebteebt«, weldie

in Dienßen ßebet. 3* ®* 3<b »»erb mein SERenfcb jtt

3bnen fcbicfen, b. i. meine Dienßmagb. Der «uöbrucf

bat einen eeräcbtlicben @inn; baber fagte ein SJfäbdjett,

welche »on ihrer Dienßfrau Sßlenfcb genannt würbe

:

3d) bin fein SRenfcb, fonbern ein ebrlid)e« SDfabs

eben. — Der jiebbaber auf bem Sanbe nennet feine

©eliebte fein SOfenfd). 3. 95. 3d) muß mein «Olenfcb

aufn 2anj führen. — 9Rund)tnal bebeutet e^bab weib«

liebe ©efebteebt überhaupt. 3- 95. Sr bat blßfenfcbcr

gern, b. i. Sr liebt ba« weibliche ©efebteebt überhaupt,

©r tauft ben SJlenfcbern nad>, b. i. ben $Beib«perfo»

tien überhaupt. — 9Ban gebraucht aud) ba« 3eitwort t

tnenfdbeln. Sr menfebett gerne, b. i. Sr giebt ftd)

gerne mit ben 2Beib«perfonen ab; er jagt ihnen nach.
.

3fn ber «Schweif bat ber nämliche 3lu«brucf eine an*

bere 95ebentung , nämlich: menfeblicbe ©ebrecblicbfei*

ten an ßd) haben unb äußern. Sr menfcbelet, b. i.

er fehlet, er iß nicht befler, alö anbere. @. ©talber.

2b. 2. @. 208- — Die SEBenfd>erfammer, bie

©tube, in welcher bie Dienßmägbe ihre äfißen haben,

unb febtafen.

SOietett, bie; (fpr. bie leiste «Silbe lang) —
ein Stbenbjaufen. — fBon merenda. 3« ben ©ebirg««

gegenben.

SDtetf, bie, — bie Slmfel; — »on bem tatein.

merula.

5Jieffetcjefcf)itr, ba«. — föfeffer unb ©a*

bet jufammen. 3* ®. ©a« SDiefferg’fcbitt iß uccb

nicht pufct (gereiniget).
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©Je jjfifdjer, ber, — ein ®eif!licber, welket
»om bloflen «Weffelefen feinen Unterhalt bejiebt, unb
baber oft barauf auggebet, bie, weld)e SDieffen lefen

(affett , filr ftd> ju gewinnen, bamit fte ibnt bag ge«

w&bnlicbe ©elb biefär geben. SEWan fdgt int @d;erje:

ber ©eifllidje ba ift ein bloflfer «Wefififcber; b. i. er .

bat feinen anbern Srwerb, alg bag @elb, welche« et

»om SWefferiefen bejiebet.

©leEttet, ber, — ein Äirdjenbebienter, wel«

<ber bag «Weßgerätb in Vetwabtuug bat; fottjl ber

Lüfter.

©Jetfyribatttager, ber, — ein «Wenfdj,
ber mit Seien unb Slrjneiwaaren auf bem £anbe bau«

ftren gebet. — Unter «Wetbribat, ober «Witbri*
bat wirb eine febr alte, aug rieten Ärdutern unb an*

bern Mitteln {ufammengefeijte Qlrjnei rerftanben,

welche urfprilnglicb gegen bag ©ift gebraucht würbe,

fowobl bei «Wenfdwtt, a(g bei Sibieren; ron bem dt&*

nige in «Pontu«, «Witbribateg, weldter burch einen b^>u*

ftgen @enu§ biefer Slrjtiei ade 9lrten beg ©iftg ohne
Schaben foll haben »ertragen fbnnen.

©ietfyfüf?, — füg, wie '^»onig. — 5Wetb,
non bem fla». med, J^ottig.

©letten, bie. — Sin grojfer Sdrm, ein un*

gejldmeg foltern, ©efcbrei. 3* 83* 2Bag i(i bag hier

fiir eine Vietten, b. i. 9Bag für ?drm, ©epolter i(l

hier? — Sine groffe Serdttung, Verwirrung. 3* 85.

Sag ift mir eine fdtbne «Wetten; b. i. eine greuliche

Verwirrung. — ©ie «W etten warft, eine «JBurft,

bie am Sbrifttage in ber Wad)t nad) ber SÜJfette rer»

jebrt würbe, al« biefe noch um «Witternacht gebalten

worben. Stlbelung fd>reibt nnrid)tig «Wettwurft; fo

wtlrbe eg rom «Wetb, bem aug J^onig bereiteten @e*
tränte, abjuftammen fd) einen ; eg ift auch ber gemei»

nen älugfprache jumiber.

©le$3, bie, — ber S rt, wo bie gteifdfter ba«
gleifd) »erlaufen; bie gleifchbanf. — ©er «Weniger,
ber gteifcher. — «Weg gen, fdftacbten.
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5)1 1 dj e I , btr, — flatt $0?id)äel. — ^ i »t beut*
fcfye r fD? i d> e 1 ; ein SKenfd), welcfoer ber lateimfcfren

©pracfce unfunt>i<) ijl, unb nuv fcfyrei&en, unb etwas
rechnen fattn.
•

©liechte In, — ein 2lu6brucf, ben ©eruch $n
bejeichnen, weichen t>erborbene6 ©tebl oon ftd) giebt.

£)a6 ©tel)l miechelt; b. i. e6 riedjt nach einer oerbors

benen geuchtigfeit; e6 riecht anbrüchig* — S0?it bem
franj. moisir t>erwanbt*

90t ie ber, ba6, — (fpr. ©lieba) — ein Ober«
fteib ber 3Beib6perfonen, welcheö jundchit über bem
Jpernbe getragen wirb. — 9Bom angelfdchf* niithan,

bebecfen. — ©iefe6 2Bort erinnert mid) an eine Qlnecs

bote, welche .tetjäler in feinen Reifen erjd'hlt. ©ingewifler

baierifcher ©raf batte ein feileö ©läbd)en auf fein 3im*
mer fommen laflfen ^ um ftch mit ihr $u unterhalten.

2116 ih« «un biefelbe, ber ©ewobnl)f it nach/ mit: ©es
lobt fe^ 3efu6 ©hri(lu6! begrüßt hatte: antwortete ihr

ber ©raf: 3« ©wigfeit Simen! herunter mit bem
©lieber! — ©ine fonberbare ©erbinbung be6 ©ei|tli*

chen mit bem ^Seitlichen!

©ticbf, — 93erfürjung be6 9lamen6 Slnna

©laria, beren ge|t ju ©iarid Xichtmeß gefeiert wirb«

90t te$, ba6, — ein jarteS, höriges ©ewdch6/
welche6 ftch oorjüglich an alten 93aumen anfe^t. ?at*

muscus. — 3n ben Sfefuitenfchulen gab e6 ©tuben*
Un

,

welche oft mehrere Sabre lang al6 fold>e bie

©chule besuchten, unb baber ziemlich alt würben, unb
Immer noch ©tubenten blieben. ®on einem folchen

alten ©tnbenten fagte man: ©6 wach6t ihm ba6 ©lie6

aufm ©lantel. Damal6 war ber ©lantel ein wcfents

Iid>e6 j?leibung6jtücf eine6 jungen ©lenfchen, ber bic

bjfentlichen ©chulen befucbte. ©aber auch bie 9teben6*

art: ©r hat ben ©lantel an Otagel g’benft, b. i. et

hat aufgehbrt, ju (tubieren, bie ©chulen $u befuchen.

90t iet, bie. — ©iite ©lifchung oon ben Olas

beltt ber 2Bad)bolber, Äleien unb @al$, auch Änobs

lauch, ober, in einigen ©egenben, au6 bürren Jpeubtns
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men, unb ©atj, wefd&e tägltd) Borgens unb
5Ibenb6 bem 9Kelfs>iebe auf bcn Senns Silben $or beut

SKelfen, jebe^mal eine Jpanb&oU, aud) in ben Stal#
Iungen, wenigffenS am SWorgcn t>or bem 2luetriebe,

gereicht wirb. SBenn einige im Jpodjgebirge wad)fenbe
©räfer untermifd)t werben, wirb fte 3od)tniet ge?

nannt. ©iefeä gutter foü ein beilfameo SPiittel gegen
©eueren fe^n; unb wirb auf offenen Sftelfffätten jum
©tiüftanb bcr SKelffühe, auf ihren SRücfen geffreuet*

©ö gicbt and) eine falfd)e SWiet, Ji? a fei: 9Ki et.

©ein mit fold;er 9D?iet gefütterten 93iel> weibet fein

anbereS 93ief) mehr uad). — 3« einigen ©egenben
fprid;t man jlatt SDZiet, ©miet.

SKiej, für SDlaria. 3m baierifd)en ©albe.

SDiifyU, bie; — fo fpric^t man ba$ ©ortSERiid)

au6. Äaaftö 9ttil)li, b. i. Äauft SDWd)!-

SOiifa, — für SOlittwocfy. 2lufbem £anbe fafl

burd&gangig.

Sftifdjer, ber, — ein ©tierfalb, ;weld;e$ in

ben erffen nier$el)u Sagen gefd)tiitteu wirb.

SttUtfyau, ber, — ber SKebltbau. ©ine ge?

wiffe fd>ablid)e 95efd)affenbeit beS ©etreibeS, welche
bei nafjer ©itterung entgehet, ba namlicft an ben
«£almeu blaffe ober fd)warjlid)e glecfe ftd) jeigett, unb
ber Äent in ben lehren be$ Äorn$ fowotjl, al$ be$
SBeitjenö aUmüblig berühret wirb.

SDltttt, 9ftint, aud) 9Runi, 9Wuni, — 3n*
ruf an bie Äafjen. — ©aß Se^tere gebratid)t nian au#
bei fleinen Äinbern, um fte jum Riffen ju reifen.

SOtiniftrant, ber, — ein Sfunge, ber bem
9>rie|ter beim SUtare bienet.

SOlirtl, — SJerMrjung be$ Sftamenö ÜDfartin.

Snifdjlttig, ber, — gemifcbteö ©etreibe;
wenn üBeigen unter SRoggen, loggen unter Jjpaber,

n. f. n>. gefdet tvirb.
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ff/ ber, — ber bierte Sheil eine« gefpal*
feiten Jpoljblocf«.

©cijjeifüchtig, (fpr. miglfilchti) — fränf*
lid), mit einem innerlidien Uebel behaftet. $. 93. Qt
id fd)on mehrere 3<*hre migelfildHig gewefen; jeßt i(l

er enblich gedorben. — ßhemal« in«befonbere au«f<U
§fg. ©. Scherz GIoss. ©. 1050.

SDJtjffchaufeftt, ein, — eine unreinliche,

fchmugige ffieiböperfon.

ÜJJifgehen, — fdr dehlen. 3 . 95. Sr lagt

mitgehn, b. i. er macht ftch fein Siebenten, etwa« ja
(fehlen.

«Bfitfamett, — miteinanber, jufammett. 3 . 95.

©eh’n wir mitfamen.

«SKittct, — ber «Wittwod).

SJtoabf, — filr «Warie. Sfn ben ©ebirg«ges
genben.

0 a l n , bie, — ein gtedf, eine SOlacTet, j. 95.
in einem .«leibe. 3 * 95» 2>u baff mir eine «Woaln in

meinem gilrtud) g’macht. — Sin «Woalnauöbrins
ger, ein «Dtenfch, ber fiir ©elb bie Äleiber t>on ben
Rlecfen reiniget. — «Ofoaln, ba« Seitwort, einen
glecfen hinterlafien. 3* 93. Sftother 2Bein moatet.

SJloari, bie, — bie SWorcheln. 3« ben ©e*
birgögegenben.

SDt&gen,— für lieben. 3 . 95. «Wagd mi?
b. i. liebefl bu mich? Shu mi bo tnbgenl Siebe mich
hoch! — ftilr Äbnnen, »ermbgen, $raft ju etwa« ha*
ben. 3 - 93* Scf) .mag nicht (fpr. i ma nit) ^eigt fehr

häufig: Sch fann nicht, ich bin e« nicht im ©tanbe.

SOfoIfet, — weich, fein, jart in ber 93eta*

düng. 3* 93. ein mellet« Such, ein Such, ba« in bet

SBetadung fein, jart id* — 25a« «Wabl id gar mottet,

b. i. Shre Jjmut id weich, jart anjufühlen. — Sin
mottete« Srbreich ; ein weiche« Srbreich. — Sat. mollis.

(
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SOtöfn, bfe # — bie 93robfrume* Zat nralca*

eine weid;e ©ad)e.

9Jlö jet, SDZofjt, — weid), j. 93. ber ©chnee
wirb moljet, b* i. er fangt an, weich $u werben. „

93ionat f)6füme(, ba$, — bie SWapIiebe;

ober bie ©dnfeblume. Bellis. Lin*

9Konb, ter. — 3n ber 2lu$fprad)e ber £anb*
Ieute bduftg: 9)1 ott, welches aud) bie dttefle gorm
ift. Daß b ift erfl fpdter, oermutb lid) beS ffiohls

flaitgS wegen, angeljdngt worben. — SSRoant oana, ba
SSKon gebt im Spof bei jel>m auf; b. i. 9Kan follte

meinen, ber SKonb gebe in feinem Jpofe auf. ©iefe
Siebengart bebeutet: nad) feinen Stebeu $u urtfteilen,

follte man benfen, er batte an 2lllem Ueberfluß, er

wäre ein gvunbreicher SUann*

9J1 0 0 6, bas, — eine mit SJlooS bewadbfene
©egenb.

SDiooSfttl), eine; — eine SRohrbommel, eine

Sfrt Sleiber mit einem glatten Äopfe, oon gelblicher

garbe mit braunen glecfen; Arclea stellaris Lin. Sr
hält ftch am ffiaffer unb im ©d)lamme auf, wo er

ftch t>on grbfchen unb gifchett ndfjret, ben ©d)tiabe[

In ben ©chlamm jlecfet, unb alSbann ein bumpftgeS
©ebriltt macht, welches oft febr weit gebbrt wirb*

SOioppetr, per, — für ber SDfopö, eine 2Irt

Jßnnbe.

tSJlorgenftern, ber, — eine 9Jiufif, tnetdje

«nt SWorgen beg Jpocbjeittageg bor ben du fern beS
SSrdutigantg unb ber 23raut, unb »or bem ÜBirtpö*

paufe, in weicpem fte baö J^>od>$eItmaf)I palten, ge*

tnacpt roirb. 3n ben ©ebirgögegenben.

SOiorgenfuppen, bie, — eine ©uppe au$
SJlilch unb Siern mit gebdbeten ©emmelfchnitten,
welche am SDlorgen beS Jpcd)$eittageS aus bem Jpaufe
ber 93raut jebetn gelabenen J£>od)$eifga(le in baS Spant
gefchicft wirb* Tim 2(benb juoor gefehlt ba$ Dar*
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eintragen. Sfttberwanbte , 9?<td>b<irn unb bie äbrigen
gefabenen #ocb$eitgäile fd)icfeu ber 23raut Sföild), ‘mit

weldjer bet großen Jpod)$citen mehrere £uber gefällt

Serben, Sie r unb 6emnteln. .

SOlofcl), bie, — ein langer aus 95aft geflocb*

tener Jpanbforb, weldter wie eine £afd?e jufamroen*
geltet; nur in einigen ©egenben.

Kofeln, — nach @d;lamm rietben.

Sftofetr, ber. — Slbeluttg fagt unter: SWatte,

baß im 23aierifcben eine SBiefe aud; ber SJiofer beiße.

SD?ir ijt bieß nid)t befanttt.

9Ji o | e tt , — langweilig, träge fe^n. Sr mo£t
lang bäum, bis er ans Stib fommt.

9JI u cf r , untiefer r, — »erftirjung beS 9la*

mens 3obann bon 9tepomuf (ober bielmebr: bon
9)omuf).

SDtucfer, SJlucfetl, ein, — bie geringjle

^Bewegung eines fSÄettfchen ober £bi*re$. — 3. 23.

Sr bat aud) fein SWttcfer, ober fein STOucferl getban,

b. i. aud) nid)t bie geringjle Bewegung weiter ge*

mad)t. — 50? uefen fid), eine, auch nur äußer jt ge?

ringe, Bewegung machen. £. 23. Du barffl bid) nid)t

tmtefen, b. i. bir aud) nid)t bie geringjle Bewegung
erlauben. 2lbeluttg bat aud) baS Zeitwort: rnuefen, fegt

aber biefent ffiorte ganj anbere 23ebeutungen bei, als

eS wettigjlettS meinem QBiflfen nad) in 95aiern bat.

9tad) ibm bebeutet eS nämlid): Sitten Saut bon jtd)

geben/ als wenn man anfangen wollte $u reben , aber

wieber abbridjt, ber geringjle bernel)mtid)e Saut.

Sber: fein SDlißbergmlgen burd) ©tillfd)roeigen unb
ein betrogenes ©eftdjt auf eine ungejittete 2lrt an
bett £ag legen, weld)eS fottjl auch maulen, fd)tuoU
len genannt wirb. 3tt 23aiern bat baS Zeitwort m u*

efen feine bon beiben 23ebeututtgen, fonbern nur bie,

welche jtd) auf eine geringe Bewegung beliebet. SS
wirb aud) nid)t, als Neutrum, wie baS 2lbelung’fche,

fonbern nur als äleciprocum gebraucht, ffftan fagt in
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SBaiern gembbnlid) nidjt: Sr foH nicht mucfen, fon«

bern er foll fid) nicht m tiefen. — Üinßatt mucfen
bbrt man aud) bfterd mueffen, in berfelben 93ebeu*

tung, unb gleid)falld ald Steciprocum. Sr barf fid)

«id)t ttiucffen, ober, feinen ÜJlucffer thun. Qlbeluttg

führet aud) biefe gorm an, unb giebt bem 2Borte bie

nämliche Sebeutung, tvie bem: SJlucfen. Die baies

rifdjc SSebeutung ifl atfo non ber allgemeinen ab»

weidjenb.

©löbe, — für abgefd)macft. 3. 93. Sin mü»
ber SJfenfd), b. i. ein abgefdjmacfter SJlenfd).

©lubel, bie, — bie Äafce, indbefonbere. wenn
man ße jtt ßd) lotfen »ifl. — gigürl. bad ©ln bei
einem ß reichen, Sittern fcßmeidjeln, fdjbtt tbnn.

—

Die 9>almmubel, bie ^>a(mfä@d)en ober ©amen«
fnofpen an ben SBeiben. — 9)ian hat bie 9lebeudart:

©’tvohn’d, ©Jubel, ©’roohn’d, fagte bet 93acf, unb
lehrte mit ber Äalj bett ©fett aud.

©Ittfceln, — Stroad 2Beid;ed oft betaßen.

Saß bid) mubeln, kleine, fagt man ju einem Jlinbe;

b. i. Saß bid) überall befaßen, füffen, brüefen u. bgl.

©Jufeln, bie, — bie J£>agebuten. S3ei ben

SWgauern.

©luff, eine; — eine feinbfelige, mibertoartige,

aud innerem ©Jißmutl) ßetd in ßcß gefehlte ©erfott.

3- 93. ©iit ber (biefer) ©Juff iß nid)td aitjufangen,

nid)td ju madien. — ©luffel, eiu aited runjlichted

SBeib, bad immer »ieberbellt.

©löffeln, — nach ©cbimtttel, angegangener

geuchtigfeit riechen unb fd)tnecfen; hoch junüdiß t>on

rohem gleifdje, bad nid)t mehr ganj frifd) iß, ober

»om ©ebroeiße unter ber Slrmhbhl* (ben 3ed)fen).

©luftidnam, — eine 2lrt von Äinberfpiele.

Siner aud ben Spielern fpriebt biefe« 2Bort laut aud,

unb macht jttgleid) eine befonbere ©ebürbe, toeldje

alle übrigen nadjahmett müffett. ©ad) bfterd toieber»

hollem 9ludfpre<hen bed Sßortd; ©Juftidnant fefct
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er mm einmal unoerfebenbü Ijinju: Unb a fo (unb
auch fo), rcelcheö er ebenfalls mit einer ©eboirbe be*

gleitet, »eiche aber »on ben übrigen nicht nachgemadjt
»erben barf. Derjenige, »eld)er aus Unaufmerffam»
feit aud) biefe nachahmt, muß ein ^)fanb geben, nnb
eine ©träfe auOflehen.

t

SKüfjle, bie. — 5n ber 5D?übl, pflegt man ju
fagen, ifl'ö baö 23eft, baß bie ©äcf nid)t reben fbnnen.

«Kurf fei, ber, — ber Teufel. 3. 23. ©er
SKucffel »irb bid) fchon nod) hohlen. — ©in fchlim»
nter unruhiger Srtitige, 3* 93- SÖlein 23ub ifl ein red)»

ter SKucffel, b. i. er ifl immer in 2Je»egung, fann
tüd;t ruhen, orbentlid) ferjti.

«JJtülamala, ber, — für ©djmetterling; »er»

ntutblid), »eil biefe £hierd)en, »enn man fte an ben
glügelchen berührt, einen ©taub, »ie Sßlebl, »on ftch

lajfen. — ©0 fagt man: SOlüiatnala, Stoggenftala,

h. i. ein fOiüller ifl ein 5Roggenftel)(er, ein ©etreibebieb.

SRumfcln, «Kumme ln, — fauen, »ie
alte ^erfonen, »eiche feine 3ähne mehr haben; —
nnoerflänblid) reben, »eil ber «Dlunb nicht »eit genng

gebffnet »irb. — «Olnm, ifl ein natürlkher Sluöbrucf,

welcher burd) bie 23e»egung beü Jtinnö bei halb ge»

bjfnetem Sßlunbe entfielet.

«Kunbmeffl, ba$,— ba$ feinjle Sßeiljenmebl.

«Kunfetn, — »ott üblem gleifchgeruche, fo

»ie SO?ied>teln , UBilbeln u. bgl.

«Kunfefjen, — heimlich, leife reben.

?Kurre, bie. — ©ine «Ülenge großer unb fiel*

net ©feine, ©anb unb 23äuute, »eld)e au$ ben ©e»
hirgen herabfommenb, ba$ unten liegenbe ebene £anb
hebeeft. 2Benn fte burch einen reiffenben, »ont 9te»

genwaffer angefchwettten 23ergbad) geflürjt »irb »irb

fie eine-naffe «Olurre; »enu fte hingegen burch eigene

©ch»ere fällt, eine troef ene «Dlurre genannt. — ©in
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ttermurrter ©runb , b. i. ein burch eine trecfene ober
- naflfe SOlurre »erwiijieter ©runb. — Sibelung fäl>rt bad
2ßort: SWurre gleuhfalld, aber nid ein nur in Itirol

fiblidjed, nn. 3(Uein in ben baierifd;en ©ebirgdgegen»

ben ijl ed eben fo tiblich*

Sflluttn, bie. — ©ine SJlnrrn machen, ein

»erbrflßlid;ed ©eftcht, wobei bie Sippen heroorgejogen

»erben, machen. 3* 85. ©ieh einmal, »ad er für

eine SWurrn macht.

SERufch, bie, — eine bffentlidje 2Beibdperfon,

befonberd, wenn fie mit gemeinen ©olbaten herunnies

bet, eine ©olbatenmufch- — SßieUeidjt »on bem ©chon«
9>fli|lerchen, bie man auch SSW u fch e n ( franj. mouche)
nennet, unb womit biefe Slrt »on SBeibdperfonen b^u*

ftg ibt ©eftd)t jieren, ober einige ©teilen bedfelben

aud SWotbwenbigfeit bebecfen mäßen.

SOlufcahfüe, bie, — bie SWudfatensSSlume,
eine gelbe ober rbthliche #aut, womit bie STOudfate

(bie grud)t eined o(iinbifd)en SSaumed) umgeben ijl,

unb bie a!d ein ©ewdrj gebraucht wirb.

SDlufcanuß, bie, — bie SWudfatnuß. — SKatt

fagt: 2Bad weiß bie $uh »on ber Sßiufcanuß? b. i.

8Bad folt biefer unwijfenbe SWenfd; »on biefer ©ache
wijfen ?

SSJufel, SSWifel, bie, — bie jum ©d&inbelnta*

then bejiimmten unb baju bereiteteu J^oljfcheiter.

9Jluß, bad, (fpr. SWueß) — eine jebe ju eis

nem SBrei gelochte SOiaffe. £>ad Äinbdmuß, bad ülepfel*

muß u. f. w. — SOiufig. ©in mujtged (fpr. mueft»

ged) ©eftcht; b. i. ein finbifched, unmannlid;ed @e*
ftd;t, in bem fein Siudbrucf »on jlraft ijl.

iBlufj, bad, (fpr. SSWued). — 83ei bem SWäflet

bad ©etreibe auf bad SEWued mahlen taffen ; heißt, bad
©etreibe fo mahlen taffen, baß ber SOiiUIer fär feinen

Sohn einen Itheil am ©etreibe ober SfJieljt abjiehen

barf. £>ad £>uantum biefed älhjugd (bed SWued) ijl
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ttidbt ott allen Orten gleid). 2ln einigen muß ftd) bet

«Müblgaft ben breißigften, an attbern ben fedjgjebnten,

an anbern ben jtoanjigften 2beil an ©etreibe ober

«Mehl abjiehen laßen. Um bierin 25efrug jn oerhü*

ten, foll ber «Müller ein oon ber ©brigfeit bejeid;nete«

unb gebrannteg «Muegtnaßel ( SO? a jg ) hoben , aud>

außer biefem MaturaUSobne (einen anbern für ba«

«Mahlen forbern.

Muffte, — fo eerdnbert ber gemeine «Mann
bag franj. Monsieur. 3 u,»eilen fagt er aud?: Xpert

' «Muffie!

«SHußmel)!, bag, — bog JpabermeljT, bei ben

SWgauern, »»eil bie 23auern in biefer ©egenb ju ihrem

grühßiicf, bag ein «Muß (23rei) iß, nur .^abermebl

nehmen.

SJlüßig, (fpr. müefil), — für leer, ohne

©ebrdnge. 3 . 23 Qi iß b«»t ganj müeffi hier, b. i.

Qi ift fein ©ebrdnge.

dufter, ein, — <Sd;itopfwort gegen eine febr

Iüberlicße üBeibgperfon.

utf>Wtrfe, ber, — eine 2Irt oon helfen,

Dianthus superbus. Oer berühmte 9tatnrforfd)er

©cbranf fab fte auf ben «Siefen bei 23ernrieb.

bejfen baierifcbe Steife. «0?ünd)en 1786. ©. 259-

$D?uttetgut, bag. — Oag «Oermbgen eine«

Jtinbeg, weldjeg oon bem binterlaffenen 23ermbgen ber

SMutter berfbmmt. $ 23. Sdh habe non bem Sßater

noch 3000 ß. «Muttergut ju forbern ; er muß mir ba«

«Muttergut herauggeben.

Sffiuttetfefig, (fipr. «Mueberfeli ) ,
— «Mu«ä

berfeli allein, b. i. ganj allein, wie ein Äinb in

ber «Mutter , ober, gleichfam fo allein, wie ein oon ber

«Mutter oerlaflene« Äinb. — Slbelung leitet eg oon

©eele ab; Jjbfer hingegen oon feien, hingeben,

übergeben, überliefern, gotl). seljen, bei Otfrieb, Mts

to seien, seilen, übergeben. .
ijoldnb. barn saeli

,
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ber feinen Sobn einem anbern jur Sluferjiebung

Äbergiebt.

S0tu$, 9Kt|i, — eine jta^e, wenn man fit

311 fid) locfeit will. — 3taL micio, muccia; franj.

miton, eine Mai}e.

8t

SJtabel, ber. — Ser bidfe Stabet, ba$
33aud;fleifcb am Scbfen.

Otadjbrucffam, — anjiatt nacbbrtfcflidb,

3 . 33. <£twa$ auf ba$ nacbbrucffamjte betreiben.

Sßadjer, — (ber £on auf ber erfien Silbe)

filr nad) unb fitr nacbber ( ber £on auf ber lebten

Silbe). 3* ®* 3cb reife nad)er 9>ari$. 3d> wilfS

nad>er gleid) fageti. — ©ewbbnlid) wirb nad>a ges

fprodjen. Sie gemeinen ober anbere wenig gebilbete

teure gebrauchen biefeS UmjtanbSwort ber £eit in <?rs

jdblung mehrerer aufeinanber folgenben Jbatfacben

febr bauftg, wie mau au$ folgenber Stelle in 83us

cberS Äinberlebre eines SorfpfarrerS feljen fann. Ser
^Pfarrer oerlangt ndmlid) oon einem 23auerfnaben, ber

einen gar fd)bnen Jpofentrager an batte, $u wiflen,

wer ibni benn benfelben gegeben habe. Ser Änabe
giebt ihm hierüber folgenbe Sluefunft. Ser J£>err «fia*

plan, fagt er, bat mir’« geben. 3<b trag ibm halb

n’glacbS n’ein, halb a teinwab, halb Slepfet. Unb ba

bat er mir fcbon lang was oerfprocben, unb nacba
bat er mir a Sfapatir gehn wollen, unb nacba bab
idj ibn bitt, er foll mir ein #ofenträger baftfr geben;

er iS mir lieber, weil mein Sßater aud) ein folcben

bat, unb nacba bat er ber Sungfra jibcbin S’@elb

geben, unb nacba bat’S mir’n gemacht, unb nacba
bat er mir’n geben.

SJtadjfafyrt, bie, — ba$ Sterben nach einem
anbern. SBenn man gefragt wirb, was ber Später an
Sermbgen surdcfgelajfen habe, unb biefer ohne 33er*

tnbgen geworben ift; fo erwiebert man; 3a, b’Stacb*

6
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fahrt f>at er mir binterlaffen, b. f. Widftt, anffer, baß
ich ihm einft auch Nachfolgen, nachfabten »erbe.

JKachge^eti; — jur ©e»obnbeit »erben.

Dag gebt ihm nach; b. ff. Dag ift feine ©e»obnbeit,
bie er nicht (affen lann ; eg iß ihm jur anbern Olatut
geworben ( a(g ob bie ®e»obnbeit ihm beßänbig nach*
gieitg, auf ben gerfen folgte).

9iad)t tf)tttt, — (fpr. nacht boan) S- 89.

SRir buat’g a mal Wetnanb nachi, b. i. 9Rir macht
bieg ge»iß fein SRenfcb nach. 3« SSucherg geißlichem

SJorfpiele gebet ©ott 93ater auf einet Siltane auf unb
ab unb fpricht:

Sch, ©ott 2)atet augerfobren.
Der Jpimtnel unb ©rben b<*t gebobren,

@eb immer im Jpimmcl fo auf unb ab,

Unb freu mich, baß ich 9IUeö bab,
2Bag ich gemacht, gemacht fo gut.

Daß mir’g wohl SRiemanb nachi tbut.

9?acbn«men, ber, — anßatt Schimpfname,
ein 9lame, ben man jentanb beilegt, um ib« ju be*

fchimpfett. 3* 6t b<u ihm fogar Nachnamen ge«

geben.

Sl achten, (fpr. bag a hoch)-

—

©effern, am
»erßoffenett Sage, jwifcheu »eldjem big jeljt eine (Rächt

war. — Sn alten 3 e *ten berechnete man bie Seiten

nad) ber Drbnung ber (Rächte, fo, baß bie (Rächt eor

bem Sage »orbergieng. ©. Tacit. de moribus Germ.
C. lt. (Red) beißt in ©nglanb eine Seit non »ier*

jebtt Sagen fourtcen nights, jufammengejogen fortnight,

nierjebn flächte.

Stacfjtfintc), ber, ( fpr. Ofacbtfuni ), — ber,

welcher jur (Rad)tjeit bie floaten reiniget. — 3m ge*

meinen «eben, bemerft 2lbelung bei bem SBorte: Äb*
uig, fßbren »iele ^)erfonett, »eiche unter mehreren

Brüter 2lrt eine oorjßgliche 2Bdrbe, unb einige bamit

»erbnnbent @e»alt genießen, ben (Rarnen ber Äb*
uige. — ©o fagt man; ber 89auernfbnig (Säuern*
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Hm) ; mtt« ben titeln beißt ber mittelfte ber fl b n i g

;

bertleinfte europaifcbe «Bogel, her 3 aunfbnig: &
»ornebm|ie SSiene in einem ©tocfe, ber 58 ie ne ns
^bni 9 , je£t richtiger bie SBienenfimiginn, weil man
in neuern feiten an biefer 58iene ba« weibliche ©es
(«blecht entbecftbat.

Ü?adjtföbe(, her,
ober Seibflubl.

SRacbtfiubl,

s
eitt* “ Spärlich: ein SWenfcb,

btrJ>£ m *tv
.

nod> im 3Bi«böbaufe jecbt.
3» 33. ©u btfl ein rechte« Stacbtliecbtl, buj

ba«. — ©0« beim ^Ufeett JUs
rucfbleibenbe, fdjlechtere 9iad) fern, weiche« in be«
©irectorö ». ©cbranf baierifcber Steife ©. 130 ba*
SMfrerforn beißt.

'

Wad)%(>tteln, — tangfam, mit furjen ©dbrit*
ten mubefam hinter brein geben. — 3n 58ud>er« ©bar*
frettag« s «projefpon fagt eine SKutter »on ihrer 2ocb»
ter: gaßt fid) mein Urfcbei grab ben fd)bnen Stofen*

ba$ bod> ma« *M ber Jpanb bat, wenn’«
alö fcbmerjbafte ÜRutter hinterm flreug nacbiottelt.

Wtacfefn, — wanfeii, jtdb bi« unb b«r bewe*
gen. Der 3abn , ber Jtifd) nacfeit. — ©twa« locfer
machen, j. 58. er nacfelt am Stagel, b. i. et macht
«bti burcb Jj>m s unb SBieberbewegen locfer.

^ Jü 0 *!1 ' ble* ~ *»«* ««f Wobei haben.
Du bo(i noch maö auf ber Stabei, b. b. ©u ba(i bicb
eine« Vergeben« fcbuibig gemacht, weßwegen bu nod>
i«r Jiecbcnfcbaft gezogen unb geflraft »erben »»({

.. C\ ^ a
l
er
/ ber. Staberin, bie, — (fpr. ba« d

*“0 e»ie ^Perfan, »cid)e ndfyet, au$ bem Wdben ein
(Sefcuaft möd)t/ uno ftd) babnrd) iljren Unterhalt er*
»ivbt. — Die Waberet, bie S(rt unb SEBeife $u tti*
*flu

^r«r®
er (fpr. &a$ a l)od>), ein gaben

juin Waben; ober, fo &iel gaben, al$ man auf ein*

Q 62
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mal eiufäbelt; aud; ein ÜRahUng gaben, ober

Rabling gaben.

Ül 4 b i , — eilfertig , gefchäfteooll. 3* ©• Du
ha|l es brat ja wieber gar näbi; b. i. Du hiß beute

»Bieber »oll @efd)äfte ; haß ja bie Jpanbe »oll ju

thun! — Jpeut iß’S näbi umS 95ier , b. i. es iß ein

ßarfeS ©ebränge barum; eS eilen »iele h«rju, um
SBier ju »erlangen. — Sie haben miteinanber gar
näbi g’habt; b. i. ße haben fojufammen gefprochen,

baß eS baS Knfehen hot, «iS hatten ße »on febr wichs

tigen Sachen ju reben gehabt. — Manchmal h&rt man
auch gnäbi- — 93on 'Jloth, nbthig.

93afe|en, ober ßtapfefcen, Staren, —
Im Stehen, Sehen ober Silben auS Schläfrigfeit mit .

bem Äopfe nicfen. — Sin SÖJort, baS fd>on bei 9tot*

fer <Pf. 120 »orfommt: naphezen, naphzen. S- auch

©cherj Gloss. h. t.

Sßageln, etmaö, — etwas mit beharrlichem

gleiße betreiben. 3» nagelt ßeißig, b. i. er

arbeitet, fdjreibt mit ununterbrochenem gleiße. — J£>at

auch eine obfcbne SSebeutung.

Sflagerf, baS, (bas a hoch gefprochen) eitte

hielte. — Die ©ewür jnagerln, bie ©arten«
nagerin.

Dlagerl, bas, (baS a hoch gefpr.) »on 9ta»

Ö«t. 2Iuf* $ Otagerl, b. i. auf ein Spaar, bis auf
eine ÄleinigJeit. — ©er ©aumeifter, weldjer in ©us
djerS geijftidjem ©orfpiele ben ©au ber 2trd>e birigirt,

erwiebert bem 5)loe^ ber ftd) gegen ibn beflagt, baß
bie ©aufoften jtd) je§t weit tybber, als ber anfangs
gemachte Ueberfd)lag, belaufen:

3fbr ftt)b ein 9larr mit euerem JpauS,
6S macht bng Sebermann ein *p(auS.

9Ber wirb’S benn auf a 9tagerl wijfen.

5Bie t>iel man Ülg’ wirb brauchen mdffen?
Ulagerl unb hunbert 3abr, (entgegnet 9toe hitrauf),

©oU oaner rnoanen, wart’S b’fejfen gar. (3n; warf*
wirb ba$ a hoch gefiprpehen,)

. V
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SKaljen, ( fpt . bag a boeb)/ — für prügeln;

$. S3. Sr fyat’n nichtig g’nabt. ©on naben.

SK am eit, ber (fpr. 9tama). — 5D?an (agt

S9?acb b’©ad) fo, baß ein ©ama bat, b. b* fo, baß

fte gut, uorjüglicb gut augfdllt, 'baß man eine Sbre
basen bat.

SKametibucb, SKamenbucbel, bag (fpr.

SRamabücbel, bag erfte a b«b)* — Sin 8l©Ss©u#
für Äiitber jum ©mbßabiren. 3* ®* ©lein Äinb (ernt

fd>on im 9tamabüd;el; b. i. fangt febon ju bud;fla«

biren an.

SKameg^ebl, — ein fleineg 93ilb »on
©über, ©leffing ober ©led;, melcbeg an bie ©etfcbtimr

gehangen wirb.

SK an. — @o lautet 91 ein in ber gemeinen

9Iu$fprad)e. Sag a ijl bod), bag n muß, gleich

einem fraujbftfcben am Snbe eine? SBortg burd; bie

9!afe gefproeben »erben.

SK a n b l , — ©erfürjung beg 9tameng ©laria

Slnna, 2iu<b SWannerl, 9tani.

SKapel, — fprid;t man für: ber 9label.

SKarr, ber. — Sin WuSbrudP ber ©ertraulicb»

feit. 3* ®. 9tarr, fornm herein ju mir auf ein Srunf
SJier. — Sie SRebengart: ©tid) flid)t ber 9tarr ein

mettig, febeint attbergmo nid)t üblid) ju fepn. ©ie reiß

fagen: 3d) habe ein ganj befonbereg @elü(le, einen *

plöljlid) mid> anmanbelnben Steife ju biefem ober jes

nem. 3« ©uefeerg geifllicbent ©orfpiele fpriebt &ott
©ater:

Socb fiid>t mich roobl ber 9larr ein menig,
3u fdiauen, ob aud) Sfebertnünnig

2fuf Srben lebt bag ?eben fein.

Saß er gebt in ben Jpimmel ein u. f. n>.

©lan pflegt aueb ju fagen: Sföit einem 9tarren

laßt ftri) fein jiinb raufen. — Sin jeber ©ietifd) muß
«in spanr 9iarrenfd;ub j’reijfen. — Sr ijt ein Dtarr in
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fein ©acf. — (St Ift ein Starr in Folio. Unfre «Bor*

fat>rer fepn a foane Starren g’rocfetn

Starrebet, bie, — ©paß, etwag, ba« man
blo« jur SBelufiigung tbut. 3* ®* ©* treibt nicht«

al« Starrebei. 3m Jjochbeutfchen : bie Starrentheibung.

Starren, einen, — einen jum SBeflen höben.

3. 58. ©r will mich narren.

Starten, bie, — äloblgewücbfe, »eldje fcbnetl

auffdtfeßen, in bie 4>&be wad/fen, ohne fict> geh'orig

ju fchliefen.

Siarrenfar he, bie, — bie grüne unb blaue

gatbe beifammen. 3. SB. 2Benn jemanb einen Stocf

»on grünem 5£uche unb babei eine blaue SBefte trägt.

Slartenfirta, ber,— ber ga(tnacht=Dienflag.

©iefer £ag, fagt man, ift aller Starren Äirta, b. i.

ba« Äirchmeihfefl für ade Starren.

Starret, — für nürrifch. ©r ift narret wor*

ben. — SHucb ber Starrifch , (fpr. ba« a bod;). Den
Starrifch grüßen laffen, fich närrifch, ungefdjicft

betragen.

Stafcfje, bie, Staffel, ba«, (ba« a bo«h

gefpr. ) ein weibliche« ©djwein.

Stafe, bie. — ©inem auf bie Olafen thun. —
Sn SBucher« geiftlichem SBorfpiele fagt Steptun jur

(Sottin (Jpbele

:

SJlabam! ©eng thut fein SDlenfch nicht recht,

Unb wenn man ©uch auf b’Stafen thät.

SJlan fagt auch: Silan fbnnte ben Seuten nicht

recht thun, wenn man ihnen b’Stafen abbiß.

Stafenftiffer , ber, — für ber Olafeuffü*

her. — SBon flifeln, flupfen. ©inem einen Stafenftif»

{er geben.

St afeittuch, ba«, — für Schnupftuch- —
Slnch Stafe nwifcher, wie fogar in Äep«ler« Steifen

bemerft ift.
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Olafjfittel, ber, — ein ©<Jufer.

01ah,01a|I,— ©erfilrjung bea 9lanten#
Sgnatiua.

Olaufaljrt, 01afal)rt, bie, — bie @d>iff,
fahrt auf ber Donau von «Regenaburg nad) 2Bien. —
^»bfer leitet in biefem SBorfe 91 au 'von navis, unb
bem gried). vavf

,

ein ©d;iff. SDlir fdKinet biefe«
91 au, 91a, nid)ta anbereö ju fepn, ala bie gerobhn*
liebe ©erfärjung bea : S? i n a b , weldjea in ber jiua*
fprache in nab, na verwanbelt wirb. 2lua na wirb
«au, weil in mehreren ©egenben baa a fo gesprochen
wirb, baß ein u hinten nach tbnet. *

OlaufI6|er, ber. — ©. ©chaumei|ter.

Olaufen,— fihenb ober ftefjenb fchlummern. —

•

ffiermuthlid; ein Ontenftvum von nicfen.

Ol a it it e ( n , — fanft fd)lummern.

Oie hei, ber. — SO? i t ber ©tang im 91 e*
hei um ft ören, (imiber fud>en, umher tappen),
heißt, vergebliche Slrbeit machen.

Olehelfappe», bie. — 3f n ber Siebelfap*
pen herum gehen, verblenbet, ganj verwirrt fepn.

Olebefteiffeti, baa, — ein 2IuSbrucf, ben
man gebraud)t, wenn ber 9lebel |tch in einen feinen
Siegen auflbfet.

%

Ol ehett he I, baa, — eine SIrt con ©duffen,
mit benen bie Donau von Slegenaburg an befahren
wirb; eö i(l 130 bi« 13Ö guß lang. Die »enennung
beutet ein ©d>iff an, baa nad> einem anbern gejogen
wirb; ber Sinhang eittea anbern ©d)iffea, welcher an
biefea gebunben wirb.

Oleherfeiten, bie, — bie ©egenb, welche
wegen ber vorliegenben 95erge von ber ©onne erjt

fpät, unb nur auf furje £eit beleuchtet wirb.
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91 1 i d> , — anjlatt neu. ©aS i(i ein neid/S

Jtleib.

91eib, ber; — ©er Steib fdjaut ibm ju’n

Slugen r’auS. — ©er Steibf ragen. 3. 85. ®r ijt

ein rechter Sleibfragett.

9leiget, ber. — @in 93obrer, jufammengejo»

gen oon «JUbinger, «Rüber, welche «ud> einen

83obrer bejeidjen.

91 e i l ft , — anjlatt neulid).

Sletfifch, — für artig. <5S ijt ein necfifch

sjRabel, b. i. ein artiges SRdbchen.

91elletl, — ein junges, eitles SDtdbdjen, bas

fleh auf ihre fdjbne ®ejtalt oiel ju gute tl)ut.

91epfen, — mit einem §uj5e hinten.

91 e jt b ft | , ber, — baS jüngjtgebobrne ßinb.

91 e fiel, bie, — leberne Stiemen, bie febrfcbmal

flnb, ober runbe ©ebnüre, womit mun etwas jufd)nfl«

ret, ober an ben ÄleibungSjtücfen atibinbet. — ei»

nem bie «Reftel f nüpfen; btefe «RebenSart rühret

»on ber «BolfSmeinung her, nach welcher man glaubte,

baß man burch eine befonbere «Berfnüpfung »on ©chnd«

reit junge Seute fo lange jum SBeifchlaf untüd)tig ma»

chen fbnne, bis bie «Berfnüpfung wteber anfgelbfet

wirb; fte bebeutet baber, Semanb jum 95eifcblaf un*

tüchtig machen. — ©er «Rejtler, ber £anbmerfer,

weicher bie IReftel oerfertiget.

9lettft, 91etter, — gerabe, genau. 3 . 95.

(Retta baber wirft er, b. i. gerabe baber wirft er. ©oll

netta ich ber fchled;tere fepu? b. i. gerabe ich*

91etten, — jwingen, nbtbigett. 3* ®* ©’Sie 5

ben unb S’93etben laßt fich nit netten. Sinen jum

<?(fen, Xrinfen netten.

1
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Sttettetr, ein, — ein langfanter SOlenfd), ein

fOlettfd), t>er nur unter vielem ©dnveiße etroag $u

©taube bringt; ein dngftlid)er SJlenfcb, ber bor lauter

Zweifeln unb 23ebenfUd)feiten ftd; nur mit gurd)t $u

einer jpanblitng entfdbltegen fann. — SSermuthlicb bon
Siete n , ^ufammenbruefetu

3^eu. — 99lan pflegt ju fageu: SUlemeil tva$

5Jleu’$ unb nie m$ ®'{d)eit>%

Üleubrtid), ber, — ein bor .Jturjem au$ge*

rotteteä unb jti gelb ober SEBiefen gemad)te$ ©chblj;
auch: 9leugrcut, 91eureut* — 25om mittl. £at.

»ovale.

üleujUft, bie, — eine 2lrt bon Vertrag jmu
fd)en einem ©runbherrn unb einem ©runbholbeu, ber#

rnbge tbeldjent ber erftere biefem ein 95auergut nur

auf feine, beö ©runbherrn Sebenö^eit $ur ^3enu^ung
ibergiebt. 2Juf fold)e SBeife berleiben gewihnlid; nur
Pfarrer ober S3eneffciaten ihre SBibumgiHer, b. L
©iJter, welche ibneu $u ihrem Unterhalte einaerdumt

ftnb, weil fte in Slnfehung folcher ©uter nur für ftcb,

nid)t aber fiir ihreu 9Jad)folger ftd) berbinblid) nta*

eben fbntten, — Daher ber Sleuflifter, eine 91 eu*

fiift^gerecbtigf eit»

Ütieberjte djett, einen, — einen im kaufen
unb Büttgen ju S5oben fd;lagem Sn ben @ebirg$*

©egenben.

STliebe rtaudjett, etwas, — 93. einen

Saum, einen 3autt, il>n biegen, $u 95oben bruefen*

9fltebetträd)tig, — ^erabfaffenb gegen Sttetis

fdhett boti geringerem ©tattbe. 3* 93- Ol iß gw
ein braoer, niebertrddttiger Jperr. — ©in SEßenfd) von
geringer Jperfunft. 9- 93. SSJlein ©ott! id) bin nur
ein niebertrdebtiger SÖJenfd).

Ottemb, Otiembs, _ frfr ftümanb. $. S5.

Sö ifl Dliemb, ober Diiembb b« g'reefen.
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Oltctfau, bie, — ein ©techfdjwein, ein wohl«
gemäfieteS ©djwein. — 93ermutblich »on: nähren,
welches man häuft«} nitren auSfpricht. 3- SB. Sr
fann ftch nimmer nieren; banieren, b. i. ernähren.

D?tcrfcf)t, Oliefchl, ein, — ein «einer
91apf, fo wie mau gebraudtt, um beit «Bbgeltt im
Ääftge ihre Nahrung »orjufe^en.

Tfl t e f e l n , — bilntte regnen. SS niefeft.

Ol t e fl e n , — etwas burd) Umwählen in litt*

orbmtng bringen. 3. 58. Sr bat’« 58ett ganj jufam*
mengnieflet, b. -h. burch Umwählen in Uuorbnung
gebracht.

Olie flett, — ftlr niefen. — Sinen Uließer
th«n. — aßifbpretfdjä^en ,fagen »01t bem geuer*
©ewehre, womit fte heimlich ein fffiilb erlegt haben:
SSÄetn ©tu^erl hat g’nießt.

Ol i e t e n
, ftch , — ftch etwas fatter werben laf*

fett. 3. 58. Sr hat ftch »iel g’niet, b. i. ftch viele

2ln(lrettguttg foffen laffen. — 3luch ba nieten, ober
abnieten; ftch*

Olietfchinhef, bie, — bie ©chinbel, welche
am Sache mitteljl ber Dlägel befefliget, ttttb nicht bloß,

wie bie Segfcßinbel auf baS Sach gelegt, unb mit
©teilten befchwert werben.

Ol t
<j

f , ein, — etwas, baS «ein ifl; 3* 58.

ein «einer SDlenfch, ein «eines ^)ferb. — 58on nie
cfeltt, brucfen; alfo: etwas, bas man in ber Jpanb
jerbrtlcfen fbunte.

. Ol i cf l, — ein SJlenfch, ber mit bem flarrflen

Sigenftnne auf einer ©ache, bie er ftd> einmal in ben

Jlopf gefegt hat, begehet, unb ftch baoon nid)t mehr
abbringen laffen will. £>! bu SJlicfl, bu, bu eigen*

finniger. -

Olittherfcht, Ol ttther t, — ftlr nirgenb«.

3. 58. 3ch hab’ ih« ninberfl g’fehett.
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SfttpfetI, ein, — einige wenige tropfen non
einem ©etrdnfe. 3- 58. $£rin! nur bag Stipferl ©eitt
ttod) aug, b. i. biefe wenigen Sropfett. — Stipferin,
tropfenweife fcplürfen. — Stad) 5J)rafd) foll eg pitis-

sare bebeuten, unb oon Stapf abjnleiten fepn.

Ütiffetfafftt, ber, — eine 2lrt oon ©alat,
welche im gritbjabre genoffen wirb.

Sßtfftg, — niebrig, fd)led)t. ©in niffiger

•Kerl, ein fd>Ied)ter SStenfd), ein jumpe. — SÖermutl)*

lid) oon Ütiffen, bett©iern berSdufe in ben paaren.

Ofitta, — nid)t bod); ober tbu bag nicbt,

unterlaffe eg; J£bre auf. 3* 23- SBenn Sfemattb ein

jnngeg 9Jidbd)en fißelt: fagt biefeg, um ibnbaoottab*
jubalfen: Stitta, ober, a Stitta.

>

9?ijr, — anflatt: nid)tg. ©cberjbnft aud>: ein

Stirerl. Um jemanb jn fagen, bap man ibm nid)tg

non bem, wag er oerlangt, geben wiU, pflegt man
}u fagen:

3d> fd>enf bir ein golbeneg Stiverl,

3n einem ftibernen SSddjferi.

Sind) in 58aiern ift golgenbeg befannt: ©ag baff

bn benn @d>bn’g Jriegt? ©in ftlbe’g Stirer! , ein aol»

beneg ©art a ©eil «nb a ©(^achtel, wo bu’g n ein

tbueft.

Otoatj, bie, Stoagl, bag. — ©o wirb bie

Steige auggefprocben, weld)eg ©ort beu 3uftanb bes

beutet, ba ein Sing geneiget wirb, ober ba ftd) eine

©ad)e $u ihrem ©nbe neiget. 3* 58ier 9<bt

auf b’Stoag. — S3om Stoagl tritt Jen, oott einem

halb leerem, fdjon geueigtem gaße trittJen. — SDu
mußt g’©lag big aufg Stoagl augtrinfa; b. i. big auf
ben @runb.

Ütocferl, — eine 9Irt oott üOIebifpeife; 58 ut*
tanocferl, wenn jte mit 58utter abgetrieben ftnb.
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9iOtf5, — Olid)t«, Olein, Cfinfeljr altes fflort.

©. 64>erj o. Olufj unb Olütfcbj.

9tollen, ber, — ein furjer, blcfer 50lenfcb*

2lud) Knolle.

9ton, — (ba$ n muß burdfr bie Olafe wie im

^ranj. gefprod)en werben,) — für nod). 3- 85»

ifl non nie ba, b. i. nod) nid)t. — OBart’ non, warte

nod)
;
wo eö aud) für nur gefagt wirb. — ÖBenn Ol o n

gonj allein gebraucht wirb, bat e$ bie «ebemittg:

3fe nun; bei einer fjrage, einem SluSrufe. — Dion,

laß mi gehn, b. i. Olnn boeb, laß mi<b einmal in

Stube*

91 o n tt e , bi«, — ein gefcbnitteneS , weibliche«

©d)wein. 3n ben ©ebirgSgegenben. Slbelung benierft

fd)on, baß baö 3Bort Olonne in einigen ©egenben

biefe SSebeutung habe, ©etneiniglicb, fügt er b<njn,

bdlt man eS für eine $ignr »on Olonne, ntonialis.

ob gleich bie Slnfpielung febr b«t «nb ungewbbnlid)

fff; allein fo wie 501 bnd) in ber 93ebentung eine«

»erfd)nittenen £()iereS ober SDlenfcben mdnnlicben ©es

fd)led)tS ttid)t »on SDlbncb, monachus, fonbern »on

mähen, fd)tteiben, abflammet, fo leibet unb erforbert

and) Olonne eine d^nltd>e 2lbleitung, »on neiben,

je§t mit bem 3>fd)laute fd) neiben, flecbeti.

9t o p p e t n , — bem ©ebete auf eine übertrie*

bene 2lrt obliegen, fein einjigeS ©efebäft barauS ma«

eben, »on einer Äircbe jnr anbern laufen. — <?in

Oloppler, 25etnoppler, eine Otopplerin. —
©ielleicbt »on noppen, fneipen, jwiefett, flößen,

alfot' am SRofenfranje, bem gewbb»li<ben ©ebete, be»

flänbig fneipen.

9totJ)eftt/ — ^Orafc^ erflärt es bureb ba«

grieeb.

9? 0 1 f) f e jl , — fräftig , gefunb. 3- 95. ©r ijl

nit notbfefl; b. i. er ifl nid)t gefunb, frdftig genug,

«m biefe ober jene 95efcbwerlid;feiten auSjufleben.

I
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9ftotf)ig, (fpr. nobi), febr bürftig, fef>r mit

echulben beladet. 3 - 93. et i|t gar ein nobler (SRenfd)

;

«nb als Slboerb. er ijt nobi.

Stotfymunj, bie, — eine SRdnje, welche

tnan in einer belagerten ©tabt, ober aud) bei einer

anbern brücfetiben ©elbnotb anf 93lei ober einem fouft

gerinnen «Dietall prüget, für gültig (inner bem 93e*

jtrfe ) in Umlauf fegt, unb, nach eorübergegangener

(Roth, wieber gegen gute «OJünje einwechfelt.

STl ot^nifet, ein. — Sin SlnSbrudf , um einen

SRenfcpcn, ber alle SJugenblicfe in ©elboerlegenbeiten

ifl, 3“ beaekhnen.

S^ot^Wtrt^, ein, — ein SBirtl), welker

»erbunben ijt, ba$ 93ier, welches er für feine ©äjte

»erbraudjt, nur aus einem gewijfen (Braubaufe flb3«»

nehmen.

9Rubef, bie, — ein fettleibiges Heines SRäb*

chen. Du liebe (Rubel bu! Du biefe (Rubel.

(Hubeln, — Sin dtinb fehäeferbaft liebfefen;

Saß bid; nubeln.

(Hubel pfanjet, (fpr. bas a in ^fanjel

pod>), — gefebnittene (Rubel, weldje in ber ^afirole

gleich einer (pafiete fiep erbeben, unb mit einer Sffinbe

uberaogen ftnb.

SHubelwalcfjet, ber, — ba« womit

ber (Rubelteig auf bem (Rubelbrette an einer bünne»

SSRnffe auSgebepnet wirb.

(Hunfeln, — wacfeln. Der £ifcp nunfeit.

(Huerfch/ bie, — eine Dachrinne; weil jte

anSgebbblt ift; benn bas 5Bort (Ruerfd) beaeid)tiet

überhaupt jebeS auSgebbblte ©efäß; baber aud; bie

©au. (Ru er ftp, ein ©djweintrog.

(Huefcpen, — unreinlich effen, wie bie ©djweis

ne; — forgfältig b etll,"fllchen / ttm <waö IBerbeim»
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lfdjte« ju fütben. 3* ®* &r bat affe Äleiberfäcfe

au«genuefd)t; er nuefdjt in affen Riffen ^erum.

flflumetef, ba«, — ein SRegenbad). fflermutb*

lief) ba« in ber 2fu£fprad>e oerborbene ital. Ombrello.

Spanne, bie, — anffatt bie Otonne; baber:
ba« Otunnenfloffer; ba« 91 unnenf rapfei, ober

SRunttenfarjel non bera franj. farce, bie güffe.

Olufeltt, — burd> bie Olafe reben, fo, baff

e« fcf)wer iff, ben SRebenben ju »erflehen. Sr nufelt.

Sftttßbitfet, ber, — ein Olußfnadfer. 93 i*

rfen, mit einem fpifjigen SBerfjeuge eine Oeffuung
machen.

Dlußftatfcfjer, ber, — ein Olußbeber, eine

Olußfrdbe, bie Olüffe ißt, uttb jte fefjr gefdffdft auf*
jubred)en roeiß.

Oluffen, — berbe abprffgeln; SEBart! icf> will

bid) nuffen, baß bu bein Sebtag baran benfff.

91 uff er n, — ffiffe reben. (Sie nuffertt im*
nter miteinanber, bamit man nid)t Obre , tna« fte fa*

• gen. — 9lid)t ein 91 uff er l fagen, b. i. nid)t ben
geringflett Saut non ftd) geben. — S« iff ein 2Bovt,
»eld)e« ben Saut nadjabmt, ben ein folcbe« beim*
liebe« Sieben bernorbringt. — Siffig einer nerbeimlieb*

ten @ad;e nad)fud)en. 93. Sr i>at affe« burd) ge*

tnuffert,

£>.

£>ae$fa$el, ba« (fpr. ba« a inäafcelboeb),—
ba« Siebborn, sciurus vulgaris Lin.

Oacbf. — Sßlein £>ad)l, ba« bätt i nit
glabt, b. i. bei meiner ©eele, ba« bitte id) niebt ge»
gfaubt. — öatbl in ber 3fu«fpraebe ftfr Siebe,
Siebei.
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Dab; Wein Dab, auch ein Sludbrucf ber S3e»

theurung, tvte ber «orige, nämlich fo oiel, old: bei

meinem eibe, bei meiner Jtreuel

Dana, — in ber Sludfipracbe för: Einer. 0.
S. Da fonmtt Dono. — Dane ober Dani, für;
Eine. 3* ®* ® fl bab’n mir Dane ober Dani. —
Dann, Einen, j. ©. Dan babn’d friegt; bie anbern

fe«n 5e(>ne audfema, b. i. Den Einen haben fte

befommen; bie übrigen finb ihnen audgefommen, ent*

roifcht. — Dand, Eined, j. S. Dand eon und mueß
fort. — 3« ©ebirgdgcgenben bebeutct: Dand nbt,
ieined. 3 . S. Da ©runbjiücf nbt, b. b» fein ©runb*
flücf. — Danen, ftd) einigen, Eined werben. 3- SJ*

5ßir haben und nit oann fonna; b- i. wir haben nicht

Eined werben fbnnen.

Dantft, — für eilf. 3- Sanlft bät*
fi'f4)lagen. .

D a nroeg/ ober Danaweg, — bennodh,

gleichwohl, bem ungead)tet. 3- S0?ein 3ureben

hat nid)td g’bolfen; er hat’d oatiweg bon; b. i. er hat
cd, meiner Erinnerungen ungead;tct, gethan.

£>at, ein. — @0 lautet bad SBort Ei in ber

3ludfprad)e. — Darleihen ober walgen; ein

©piel auf bem Sanbe. $D?an legt nämlich Eier auf
bie Erbe, unb laßt bann einen mejjmgenen Sting über .

ein ©rett abtaufeu. Demjenigen, beffen Ei bad nätbjte

beim SKing ifl, gehbret ber ©ewinn. — Dar flau*
ben, gleicbfaUd ein auf bem Sanbe üblicbed Spiel.

Ed wirb eine gewiße Slnjabl Eier in einer SReibe hin«

gelegt, jebed in einer bejiimmten Entfernung «on ein»

anber. ©on biefctt muß nun jebed einzeln aufgeflaubt,

unb in ben äiorb hingetragen werben. Ein anberer

muß aud einem bejiimmten J£>aufe, bad beiläufig eine

©tunbe entlegen iji, etwad hohlen. 5Benn ber Säufer

eher jurücffbmmt, ald bie Eier aufgeflaubt worben
finb: fo bat berfelbe gewonnen. — Dar laufen.
SÜRäbcben laufen nad) einem 3*ele; jebe hat ein Ei
auf hem äiochlbffel; bie, welche mit bem Ei auf bem
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Jbffet am erflen ba« Jiel erreid)t, gewinnt ben $rei«.

Sari» ab er, »er, ein jerftoßener 9>fannfucben ; an

atibern Srten ein «Weblfchntarn.

Da«. — «Wein Sa«, b. i. bei meiner ©eelel

%. 93. «Wein Sa«, bu bafl a fchbn’S üBaiberl!

Da«, ein, — ein Heine« ©efcbwdr mit ©iter.

Dbecbwcfet, bie, — bie obere Sedfe be«

93ette«.

Dbecnater, ber, — ber Sberfte, ber 93or*

fl eher einer Innung, ober anbern @efellfd;aft.

Dbe«, ba«, — ba« Sbere eon ber «Wilch,

weld;e« man auch ben 9t ab nt nennet.

D 6 t i 3 i ft , — ju oberft. 3- 85* ®a« #aferl

bab’ id) ju obrigifl binaufgefeljt.

Dbfller, Db«ter, ber, — ein Sbftbänbler.

Odj«, ber. — «ffiem’ö ®lücf wobt will, bem

Hilbert eht Scb«, b. i. ber »om ©lücf 93egdn(ligte barf

auch ba« Unwabrfd)einlid;e hoffen, unb e« wirb ein»

treffen. — <S« fehlt ibm, wo man b’Scbfett binfd>lagt.

Odjfenaugen, bie, — gebacfene Sier. Sa«
©i wirb im ©chmalje nicht umgelebrt, weswegen auch

ba« ©elbe von bem «Beißen umgeben bleibt.

Dcbfenfifel, ber, — ber Scbfenjiemcr, ba«

getrodfnete männliche ©lieb eine« Sd)fen, welche« bie

©eftalt einer langen bicfen ©ebne bat, unb flatt einer

9>eitfcbe gebraucht wirb. SWan fagt auch: ber Sch»

fenjebma.

Dec^öler, ein, — ein 93i5rger unb 93auer,

welcher ben gelbbau, ba« gubrwerf mit Schfen treibt.

3fn ben ©ebirg«gegenben.

D e b , — übel, eitel. SWir ift bb im üJlagen.

©. Scherz Gloss. sub v. bb, abgefchmacft. 3- 83.
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Daß ifl «in Iber SSRenfcfe. Sn ben ©ebirgßgegenben. —
SRilrrifd;. <£r ifl bb, b. b- er ifl mutrifd;; fein Ums
gang ifl wiberwävtig

;
er ifl aufbraufenb. 23ei ben

SWgauern.
I

Detgt, — föerfiJrjung beß SJlamenß ©eorg.

Dfett, ber. — Gr bad)t (bacft) ©djnee im
Öfen, b. b- er »erbirbt, fein ©ermbgen gebet ju ©runs
be. — 9Ran fucbt feinen hintern Öfen, wenn man
»liefet felber bort g’mefen ifl. D. b* SR«« befd;ulbiget

einen feiten eineß geblerß, auffet man b«t tfen früfecr

felbfl begangen.

Df), — in ber Qlnßfpradfe: ftlr auefe. ®*
(?r ifl ob ba g’wefen, Sn anberen ©egenben: 21 b.
wobei baß a fefer hoch «nb fein tbnet. 3* ®* 3 fa9
ab/ b. i. icb fage eß and;.

Dl) 2$aua, (Sauer),— gemad), fachte. SRan
yßegt eß $. 25. ju fagen, wenn Semanb in ber ©ile

’

an ben anbern anßoßt, fo, baß beibe juiücfprellen.

Öffne;— ©ß ifl nicht ohne; b. i. nicht

ohne ©runb/ ber Ueberlegung »erbient.

Df)nt, — J£>inan. 58. @eb obnf, b. t. gebe

hinan, fein ju Semanb, ju einer ©ad;e. — @eb bo»

ni, geb banon hinweg, auf bie ©eite.

Dbtenramer, ber, (fpr. baß a hoch) — «i»

Öbrlbffel.

Dhcenroafchef, bie, (fpr. baß a hoch), —
bie £>ferl4ppcfeen ; auch baß ganje duffere Öhr. —
Jpbfer leitet üßafd;el »on bem alten 2Baffen,
UBacfeßfan, waebfen, ab; alfo: ein £beil, ber um
baß Öhr berumgewad;fen iß, ein öl;rengewäd;ß.

Dmma, — SRutter. SSorjüglicfe in ©ebirgßs

©egenben.

Dmma, — wirb nur in föerbinbung mit ans

bern SBbrtern gebraucht. 3- Du biß fein ömma,
b. b* Du biß gar niefetß. 2lUg.

7
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Oettger, — anjlatt euer. 3. ©. Denget
.tttecbt, b. i. euer tfnecbt. ffia« b<»bt’« beim in bngern

tfopf? b. i. in euerem Äopf.

Dni teben, — einen jn etwa! bereben. 3n
ben ©ebirg«gegenben.

Opfer

,

— bie ©eelenmeffe fdr einen Sßer*

ftorbenen. @o beißt e« bei ben 2lllgauern: Diefetn
opfert man; biefem halt man’« Opfer. D. b»

SJtan b^lt filr ibn bie Sreguien, wobei bie Sßerwanb*

ten }um Opfer geben.

Oe«, — 3br. #abt’« b« g’bbrt? b. i. #abt

Ihr e« gebbrt. Oe« glaubt’«, e« muß fepn, b. i. 3b*
glaubet, e« mäße gefcbeben, wa« ibr wollet.

Oflerfeuet, ba«, — ba« geuer, welche« am
©fterabenb auf beu ©ebirgen angejdnbet wirb. Da«
uralte Ofterfuir. 3« ben ©ebirgögegenben.

a.

Ctuant, (fpr. ba« a bodb), — Dortrejflicb.

3 . 93. Sa« ift ein guanter SERann, b. i. ein dberau«

gefcpicfter, braoer 9Rann. — Sin guante« ^ferb.

Ouargeltt, Cluetgefn, — fcftreien. —
Sin Ouargl, ein ©efcbrei. Die 9lrt be« ©efcbreie«,

welche« burch biefe üöbrter bejeicbnet wirb, i(l ein

wiberwärtige«, unoerflänblicpe« ©ebelle.

Ctuife^en, — ein fflort, welche« ba« b«He

©efcprei mancher ibiere nacbabmet, bie biefe« ©e*

fdjrei non ftd> geben
;
Sinige 93bgel guife^en. S« wirb

auch 00m ©cbnee gefügt, wenu man bei groffer Äälte,

ba er hart ift, auf benfelbett tritt.

Ctuntfcfj, eine, eine 2Beib«perfon , welche ei«

neu wacfelnben ©ang bat, wie bie Snten.

SK.

SKahifch, ber; — ein Äerbbolj; ein $olj, ln

welche« bie Rechnungen eingebauten ju werben pfle»
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0<n. ~ ftrifd; reifet biefeö 8Borf eom berabmifdbe n
«b

; bagegen ei
.
na# abelung aug bem «ffienbifcben

£’?. i0L n
m ™ rU

x
<in e

i
nfcl,nitt' Babusse aber fo.»obl ba$ anfdmetben auf ba« tferbboU, als baö

jfierbbolj felbjt 1(1. £bfer 2b. 3. 4. ift aber wies
ber anberer «Kemung. SBenn man ermägt, baß manm ber gemeinen SSRunbart ra, rab, anßatt berat
ß"?** &**'!“*'« aUtn Srifcb «Bermutbnng »obl
nicht fo fcblecbterbmgö jn oenverfen fepn. SRabifd)

ÄSÄ

K

1 '*'"' <*<»«»«) ä<M»-

Ä^

£

e

n

— 3eftro. ®eit ©peidjel mitfetft
fflaufpern au«merfen. JKein SRann, fagt ba« Bauer*
Sßeib bem arjte, muß oft bie ganje 9iad>t raebfen.

bZ ~ Q
J
n um einen

^enfdben ju bejeicbnen; ei bebeutete ehe.mal« einen @d)inber«fned;t. — eine SDtanne* ober
aßeibeperfon oon febr fdjnmraer @eftd)t<3farbe. 3. 35.

? a* '£. e
J
n *e*ter fttwarjer, ein fobifd;marjer «Ra*

HAW*®‘
e
'?
®ebe“tunÖ f&mmt »»&1 »on ber «ebn*

Ji“”*'*
c,ner 2lr

.
t 9 flnJ fd)»«rjer drüben, meicbe

ftd) »om ©etreibe nabten, nnb ebenfalls Siacfer ae*
nannt »erben, ber.

M

Startern

,

ftd), — febr mtlbefame arbeiten
»errichten, um fein Bermbgen ju erbalten, ober *u

nr
l

rr

f
vl

<tt' rac*>ert f*<& 2ag unb 0tad)t

SifomitbteT
tn ®*m racfen ' ar*

— *m Greife herum

J
re
J’

e
?A % ®* ®«e Äaare rnbeto, aufrabeln (fpr. bas

« hoch )

,

b. i. bte Spante fraufen. — ©ein «Dtabel im2anj herum rabein, im Greife herum bewegen.

fRabt, ber, — fdr ben «Rettfa. — «Sn ber
SRonfeeiftben @loffe Ratich. ©errautbüdb »om lat.

**«Äfl e^ina einbeimifebe &tnid)8aui ben föblid)en Sanbern SuropenS befommen b«*ben. Der Heine SRettig beißt SSRonatrabi.
7 •
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91« bf, (fpr. baß a fyocfy)- — 58erfürjung beß
Utamenß Äonrab.

Dlabf, baß, (fpr. baß a bod)). — Saß St»
minut. »on Stab. — Uß iß ibtn’ß Stabei lafat (laus

fenb) worben, b. i. er ift nätrifd) worben, ober rcc-

nigftenß, er bat eine fold)e £anblung unternommen,
bie ber non einem Stärrifdjeit äbnlid) ftef>t.

Diabfchul), ber, — ein außgebbblteß j£>ofj

ober Ulfen, welcheß bem gefperrten Stab untergelegt

wirb, wenn ber QBagen über eine Slnbbbe berabgebet.

Diaffetfchett, ein, — ein alteß 2Beib.

©cheribaft ober jum ©djimpf.

Oialjm, ber, — ber bidfere 2beil ber OTildb,

welcher fiel; oben auf fegt. SSJlan trinft Kaffee mit
Stabm.

«

Dlafymef, bie, — bie Prüfte, welche enftebet,

wenn oon einem weichen .ftbrper ftch etwaß anfeget,

©o legen ftch oon bem Mehlbrei in ber Pfanne Stäb*

met an. -fiinber b«beit oft im ©eftd)te Stabmein,
nämlich ©chmug, ber ftch »on ben ©peifen in ihrer

©efichtßbaat angefegt bot. SStan fetgt : Sag bir bie

Stabmein abpugen. — Jgibfer leitet eß oon bem alts

beutfeheu unb in ©chweben noch üblichen ram, hört,

feft, ab.

Diaffn, (fpr. baß a tief) fchlan?, b. i. lang,

bünn unb biegfam. 3* 58. ©aß ifl ein rabn’ß SStabel,

ein fchlanfeß SJtabel. — Stabnig, weld)eß Slbelung

anfdbrt, bbrt man in 58aiertt nicht; eben fo wenig
baß ©ubftantif bie Stabtte ober Stabnigfeit.

Dia in, ber, — ein fchmaler mit ©raß bewadb»

fener ©trich jwifd)en ben Slecfern ;
• eine ©ränje ber

Slecfer; — ein oor langer 3«it oerlaffeneß glufbeet;
baber ber 3rfarrain, ber gechrain.

'• Dlaiten, (fpr. rosten), — rechnen, ß. 58.

ffiir müffen erft roaten, waß wir eerjebrt haben. Ser
5Bue rnup roaten lernen. — @d;on Stfrieb gebraucht
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raitan für jätjlen. ,£bfer ifl ber ©Jeinung, baf bet

urfprünglicbe 93egriff beS SßortS fid> auf na ebben«
fen bejiebe, unb raiten einerlei fei; mir ratben,
bin unb ber benfen, überlegen. ©ngl. rend, 93erarb«

fchlagung, lat. reor.ratus, mutbmaffen, urtbeilen,

ratio, UeVerlegung, <5iu ftd; t in ben ©rnnb einer ©ache.

Otamafief, ber, — ein unreinlicher, febwei*

ttifdber SWeufd;, }. 83. Du Stamaftel!

9v am a t e n , — ein ©etbfe, ein ©epolter mas
eben. 3- ®- ®u ramatff ja erfcbrecflich im JpauS

herum, ©ried>. pt^ßeiv, po^ßnv. — ©ießeiebt

nur eine »erfd)iebene SJlunbart eoit rammeln, wel*

d;eS ebentals aud), ein ©etbfe machen, bebeutete.

SKamauf, ber, (fpr. bas a hoch), — ein

Sfunge, ber feine Sufi baran bar, ©acben in Unorb«
nnng ju bringen, jte bin unb ber ju werfen, jn »er«

(Irenen, fo bnf; man fte oft nur mit ©?übe wieber ftn«

ber. 3. 93. Du bifl tin red)ter Stamauf bu ! — ©om
Slufraraen; aber bas ©egentbeil ber 93ebentung biefeS

SöortS. 0. auframen.

Diarnel, ber, (fpr. bas a tief), — eine

mannfüchtige 9BeibSperfon. — ©on rammeln, in

fo ferne es bie 93egattnng ber S;f>fer« bebeutet.

Dia me ln, (fpr. baS a bodj), — »erlaffe»

herum geben, unb einen ©eliebten fueben. ©0 erfldrt

SBaf biefeS üßort. ©• 126.

Diamett, (fpr. bas a bo#)* — 3fn ber 8fuS*

fpracbe für räumen, Stanrn machen burd) SBegfchaf*

fung folcher dtbrper, weldje benfelben verengen.
J$.

95.

einen ©raben ramen
; bie SabafSpfeife ramen. etwas

auS bem 2öege ramen. — gigürlich : einen £>rt »er*

laffen. 3- 83- ®r muß ibm baS 3'ntmer ramen, b. b*

eS »erlaffen, unb bem anbern übergeben, ©r bat baS
J£>auS ramen müffen, b. i. plbljlicb auSjieben muffen.

Di a n e n , bie , — rotbe Stäben , beta vulgär!«

Lin. — Jp'ofer leitet es »on bem fla». SBorte rana,



102

fine SBunbe, ab, unb raniti, »ermunben, »eit bie

SRilbe rctf) ifi, unb ba$ SBaffer, worin fte gefotteu

»irb , einem bdnnen SBtute gleichet.

9tcinft, ber, Stanftel, bas, ((pr. baS a

hoch). — DaS Sleuflerfte eine« ©egenftanbeS, ber

Staub, j. 93. bei Stödnjen.

9t an fein; baS 93rob ranfein, Sinfchnitte

in baefelbe machen, bamit man es theilweife bequemer

eflen fönne.

9t a n f e ti

,

ein, — ein großes, unförmliches

©ttJcf 93rob.

9t an fett, bie, — bflrre Knochen; mageres

Steift.

. 9tant, bie, (fpr. baS a hoch), — luftige,

mutbwillige (Streiche. 3 . 93. ©er SNenfch ift »oÜ
SRanten, b. i. »oll luftiger ©infdUe, immer ju rnuth»

»iUigen @treid)en aufgelegt.

9tanten, bie, — hob«, fct>tanfe gic^tenbäume.

9tanti, — fdbön, jierlicb- 3* 93 • « ranti’S

SJtenfch, a rantiga 58ua, a ranti’S ©’wanb.

9tdnjen, ftch, — bie ©lieber auf eine bent

2Boljlft<»nbe jnwiber taufenbe 9trt, ftrecfen, auSbeb*

nen. — SOtan fagt auch ftranjen. — Dticotai

meint, ranjen bebeute auch figuriren, unb man
fage, j. 93. ©er Eänjer «OeftriS ranjt ftch fehr f<hbn.

9tapiti tapitt, etmaS tbun, — etwas mit

Schnelle, größter Site »errichten, »ermuthlich rapido

capite»

9iaß, (fpr. bas a hoch), — »on ©ingen, bie

einen fcharfen ©efchmacf haben. 3 * 83* ® er ^feffee

ift raß. gigdrlich: ©aS ift mir ju raß, b. i. ju

fchmer, §u theuer. — 93on einem jtrengen ©bern,

löorgefefjten. 3 . 93. Jpeut ift er »ieber gar raß

g’mefen. — Stal. Tino razzese, razzente, ein 5)?agetu

fraget.
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Dfatfdjett,— (fpr. baS a hoch) ben 58itd)fiaben p
fdjnarrenb auSfprecben ; — Räubern, flatfdjen. 3. «8.

©aSbobt’S wieberj’ratfcbenmiteinanber, b. i. jufammen
ju plaubern. SERugt bu benn gleich »BeS ratfchen,
b. i. auSplaubern, flatfdjen. — Die ßtotfch, 8tat»
(eben, eine gefcbwüfcige ©eibSperfon

; eine 5BeibS*
perfon, bie 3lfleS flatfdjt 3. 58. Du bift wir a SRutfd),
bu. — Die Klapper, womit am ©barfreitage baS^eia
djen junt ©otteSbienfie, anflatt ber ©locfe, gegeben
wirb. — ©S ift ein iaut nacbabmenbes ©ort..

SRatfdjenbart, ber. — @0 fpridjt man in
©oiern gewbbnlid) biefeS «Bort, ba eS richtiger SRais
^enbart beißen foßte, weil eS ben dtnebelbart,
©chnauijbart bebeutet, wie matt fofchen an ben ßtai»
jen, ober 3tafcen (baS a bod> gefpr.) ftebet. Diefe
5Rai|en nennet man bei uns gewbbttlid) ©riechen,
ob fte gleich, bie Religion ausgenommen, mit biefem
alten, berühmten «Oolfe «iid)tS gemein hoben. Diefe
Staren ftnb ©laoen, weldje aus ©enden ttnb 93oSs
ttien jtt oerfdjiebenen Seiten nach Ungarn ftch cor ben
£ürfen gefltlchtet haben, unb bafelbfl ftch eorjüglich
mit bem £anbel ftch befchäftigten. 3b« @prad>e ge*
bbrt ju ben flaoifchen ©pradjen.

9f ttt^ö^err, ber. — STOan pflegt ju fagen:
Der gdbe einen guten 3fatbSberrn ab, er fagt tu
Sißem 3a.

• 9ta|efn, (fpr. bas a hoch). — Jüeine, aus
gefaljenem Hopfen mit Kümmeln bereitete Jidfe. 3»
ben ©ebirgSgegenben.

9ia|en, (fpr. bas a both), — reifen, j. 58.

anratbett, um etwas 58bfeS ju tbun. 3. 58. ©r bot
meine ©behalten aufgera^t, b. i. fte $ur ©iberfpen*
ffigfeit aufgemuntert, unjufrieben gemacht. — ©inen
foppen, ftch über einen luflig machen. 3* ©• fte b«*
ben fo lang einanber g’rafct, bis fte ftch beim fragen
g’nommetr>boben.

Siauch, ber. — Unter biefem ©orte »ergebet
man oft nur einen woblriecbenben Stauch. 3- 58. ©S

» t
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1(1 ein ©eftanf im Zimmer, bog mutt nicht bleibet»

fann; id) tnug einen Stauch mad)ett, b. f. räuchern. —
Staud)ferjel, ftnb Jterjchen in ©eßalt Heiner Äe»
gel, welche auö 2Beibraud), ©torax, 93enjoe, Sauba*
nun», .fta$farille unb Jpoljfoblen mit Dragant uevfer*

tigt ftnb, fte attjujtlnben , unb bamit einen angeneb*
men ©erud) jtt oerurfadjen. ©. granjibferl.

SK auch, — fpricht man angatt raub. 3* 23.

Sd> b«b’ einen raudben JjtalS. Die Suft i(l rauch- —
2lbeltttig fagt, in 58aiern fage man roppet, welches

taub bebrüte. 3?d> b<*be biefeö 2Bort in biefer 93e*

beutung nicht gebbrt. SJtan fagt wobl g roppet t>ott

einem rauben ÜBege, ber erft fotbü} war, unb aisbann

gefroren i(t.

SKattfenfeljtcr, ber,

—

ber ©cbornftein*

fer. eigentlich foll eö ber 3t auch fangfeb rer
beigen.

SKauitjett, — ftäglich tbun, jammern; t>or*

jilglidb eott Äittbern. 0. 25. Da$ Jtinb raunjt fcbon

bie halbe 9tad)t. — 93on raunen, fliiftertt, mit lei«

fer ©timrne etwas fagen. 23ei Stotfer *Pf. 105. ru-

nezon, mtSrrifd), uttjufrieben feptt. — Der Staun*
§en, ein grober, rober Jierl. — Staunjig, fcblecbt,

»eräcbtlich-

SK «tippen, bie, — ©cbnurren, mutwillige
©djerje; man fagt aud) Staupperei. £. 23. Der
*Purfcbe treibt ben ganjen Dag nichts als 3taupperei. —
Stauppen fd>neiben, Rotten, fthmufjige Stehen

ftibren. — ®i» Stäup p, ein mutwilliger Srunge.

SKaufdjitj. — einem Staufcbigen mug a gue*
ber Jpeu auSweidjen.

SKdufpeltt, — anflatt räufpent, ben Santnon
(tcb geben, ben man mad)t, wenn man einen rauben

Jjals, ober Uttreinigfeiten in bem Jg>alfc bat, unb folcbc

beraitSjubritigen fucbt.
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9t aut, bie, — eine Sergwiefe , worauf t>or

»leiteu Jpolj geftanben , wag man anbergwo Sft e u t

ober SDiaig nennet. Sei ben 9llJgauern.

9le6benbef, bag, — für SJtebbubn, ober

Steppbub«.

9t echten, bag,— für bag «Redbt. $.S. ffiemt

bu bag 9led)ten bafi: fo {läge mid). Die {(eine 9Bun»
be bat ftcb eine $Red;ten gemad)t ju einer greifen @e»
fdjwulfi. — Son biefer alten gorm beg ©ubfiantieg:
Strebt, finb felbft im j£>ocbbeutfd)en nod) ©puren an*

jutreffen. 93. Den 9ßeg 3ted;teng eitifd;lagen,

urtljeilen, mag 9ted;teng ftp.

Ütcditer. — sjftan fagt auf bem Sanbe: Sr
Ifl foan 9ted)ter, ober 3ted)ta, b. i. fein rtblicber,

geraber ?)?ann
;

er meint eg nicht gut mit ung.

Otedjtfdjaffen, — wobl, ooHfomtnett, j. S.
Dag bat bir red)tfd)affen geratben. — ©tarf, berbe.

3- 23. Sr b«t ibn red;tfd;affen gefd;lagen, b. i.

tüchtig.

9tedjt finnig, — ddjt, reebtfebaffen, geneigt,

bag ju tbun, mag recht ifl. Sin rednftnniger 59tann. —
Ueberbaupt tüd)tig, (larf. S. Sr bät’n red;tftttni

baflopft, bi i. (iarf geprügelt.

9tecf, bie, — anfiatt bie Steibe. S. eine

Sied? ©t'oße. ^Drafcb utib SHbelung führen biefeg 2Bort

alg ein ber baierifeben sprooinjialfpradje eigentbiimlis

cbeg an. #eut ju Sage mirb eg feiten mehr in bie«

fer 93ebeutung gel;brt.

9t e b e n , — einen hart reben
; j. 23. 3# fyaib'

ibn g’rebt, baf er fjöitt’ ntbgen 23lut febmigen.

Otebner, ber, — ein ©cbmd^er; auch bie Steb*

«erin. 3n ben ©ebirgggegenben.

, 9tegentud), bag. — Sei biefem ©orte,
meld^eg ein Such aug weißer Seinmanb, mit roelcbem
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ft cf) baS weibliche @efd>led)t vor bem Siegen ju be«

becfen, unb baSfelbe unter bem Jjalfe jujujtedfen pflegt,

bebeutet, bemerft 2lbelung, baß man in 23aiern biefeS

Slegeutuch 93 o i l e nenne. 3d) l>abe biefeS ganj frans

jbftfd)t ’lßort bei ben gemeinen Seuten, webet in

©tabten tiod) auf bem Sanbe je ge()brt.

fXegetf, — 93erMrjung beS SlamenS SRegfna.

91 e Ij nt / bie, — ein h&ljerneS, in mehrere ©tu«
feu eingctbeilteS ©eflelle, um ©achen barein ju fiel*

een. 3- ®. Sine ©cbüfftlrehm (auch Slabm). —
Sluch ber obere Xheil ber £enne, worin ba$ Sptu auf»

bewahrt wirb, bie Jjeurehm.

9lel)ten, ober rbhten; — lärmen, fdhreien.

Cie ätuh rehrt im ©falle; ber SRenfch rehrt, wenn ec

laut weinet ober lachet.
'

y

9t c ^ r c , bie , — ftlr: baS SRohr. .gigürlich:

©r h«t eine erfiaunliche Stehre, b. i. eine fehr ftarfe,

laute ©timme.

SKe^fc^lägef / ber, — eine SRehWule.

9t e t b e it , bie ,
— bie SBenbung , bie ein gnbr*

mann in einem engem fRaurne mit bem fragen ma*
d)en muß. 3- 35- 6t hat bie Steiben ju für; g’nom*
men.

9t c 1

6

e r , ber, — ber bewegliche eiferne £htil
an ben genfiern, bie genfterflilgel bamit burch Um«
brehett ju bffnen ober §u verfddießen

;
bet 2Birbel. —

STud) bei andren, wo man ben Sleiber von innen ein»

fchraubt, um bei Btacht ju (fließen.

Ül eichen, — einem eine, ©inem eine £>hff<l9*

geben. 3« ben ©ebirgSgegenben.

üleiget, ber, — (fpr. JRoager) anjlatt bet

JReiher, eine 2Irt ©umpfvbgel, Ardea cinerea Lin,

©o auch in ben ^“fammenfeijungen : bie Steiger*
beifce (fpr. Stoagerboafc) anflätt bie Steiherbeifje ;

—
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t>*f «Reigerbufchen (fpr. «Roagerbufchen ) anffatt
SReiherbufch.

üieigiten, ©pudfen.— 3» bem Jlpaufe reigirt
e«, b. i. (& fpucft.

,

JRettt, bie. «Reinl, ba«. — Sin Stiegel,

worin in ben $rächen ba« §ett jerlaffen, ober ©peifen
gelobt, aufgewrärmt werben. Die «Rubelrein.

9J e i f e n
, ( fpr. roafen ). 9Ran pflegt ju fagen,

.

SR ca«, anflatt fort, hinweg. 3* 93. 9toa«, fagt bei
23ud)er ©ott ber «Bater ju «Roe, ber ihn noch immer
um ©chonung frär ba« SSRenfchengefchlecht anflehet,
SRoa«, mein ©uppen wirb falt.

Ot eiten. — 3um Seiten gelfbrt mehr alöjwef
©tiefel.

Üt eitet, bie, — ein ©ieb.

Dv e 1 1 ft e t i f cf) ,
—

• wiberfpenfiig, aufrräbrifch.

3m eigentlid>en ©inne hon einem «Pferbe, weldje« im
SReiten ftd) flrräubt, unb oft flehen bleibt, wenn e«
gehen feilte, gfgrärlich: »on «SRenfcpen, welche ffch ben»
SBillen ber «Borgefesten ju wiberfepen geneigt, hol«»
jldrrig ftnb. 3 . SB. 3n biefer ©egenb ftnb bie SBaus
ern gleid) reitfietifch.

fRenfen, bie, — eine 3frt SBeifftfche, welche
»orjräglid) im ©tarnberger ©ee bei SRräncpen gefangen
werben, unb fehr fehmaefpaft ftnb, ein überaus weife«
gleifch haben, aber in bem Slugenblicfe, ba jte au«
bem SBJaffer fommett, flerben.

Dtentt, bie, — ba« Sngrebienj, welche« bie

SRilch jum Mi jufammenjiebt. 3« ben ©ebirgös
©egenben. Die SRanipulation ifl folgenbe: Sin fdl*

berner SERagen wirb mit guter ( unabgenommetter >

SRilch gattj angefrället, jugebunben, unb in ben SRauch*
fang gehangen. «Rach »olleubeter Dbrrung wirb er in

jwei fleine SBrocFen jerfdjnitten. ©o oft man ben rätd«

macht, wirb ein SBrbcflein in bie äRilch gelegt.
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91 < ti n e n , bie. — Jfjoljrennen, bte Strif*

ten. 3n ben ©ebirgßgegenben. S

9{ e u n e t , ber , — ein 93erjeid)niß über ben
Sfnbolt ber 2lftenßücfe, weldie in einer ©adbe gefant*

weit ßnb; ein SRcgißer überhaupt; — ein SRennpferb.

9tennet/ baß; — ein SRemten, j. 83. ein

^ferberennet.

Üiennfau, bie, — ein jabmer ©ber.

9lefcf>, — t>on barten ^brpern, weld>e einen

folcben ©rab ber Jpärte hoben, baß ße im Sprechen
raufdien, fagt man, baß ße refcb ftnb. 3 . 58. Daß
83rob iß refd) gebacben C flebacfcn ) , tvenn bie SRinbe

unter ben gähnen fnirfcbet. ©in 58raten iß refd) ge*

braten, wenn bie äußere Jjiaut hart iß. ©in refcbeß

Rapier, im ©egenfaij beß weicheren. ©ine refdie

©timrne; eine ©timrne, weld)e ßarf unb bell iß; ein

refdjer SERann, ein SSRonn, ber frifcb weg »on ber

83ruß rebet. — Mbelung fagt bei bem 2Borte rafcb,
im Sberbeutfdjen fage man auch eon Dingen, welche

einen fcborfen ©efdtmacf hoben, baß ße refd) fepen,
ober refd) fd)mecfen, »0 eß auch wohl räß, ref*

fig lautet; man fage j. 58. ein refcber ober räßee

2Bein, weld)er auf ber 3ttnge reißet ober fraget; re*

fcbeß ober räßeß Sbß, berbeß, fdjarfeß Sbß. Slbelung

vermengt b*er, wie mir fd)einet, jwei 2Bbrter, welche

burchauß ihrem ©ebraudie nach »erfd)ieben ßnb.

SRefd) unb raß (fpr. baß a hod)) ßnb nicht einerlei.

Sreneß beziehet ßd) auf einen gewißen ©rab t>on Jjxirte

eiiteß älörperß, unb oorjüglid) auf ben 5£on, ben eilt

Jibrper bei folchem ©rabe t>on #ärte »on ftd) giebt;

biefeß hingegen beliebet ßd) bloß auf ben ©efchmacfßs
©inn, auf bie ©mpßnbung, welche auf ber junger -

alß bem Jjjauptorgatt beßfelöen, eittßebef. 2Benn man
in 83aiern aud) fagt: ein refd) er SB ein, ein re*

fcbeß £>bß: fo will man bieburd) feineßwegß bie

©mpßnbung bejeidmen, welche ber 2Bein, ober baß

Dbß im ©efchntacfßßnne erregt, wie beim ©ebrauche
beß SBortß raß gegeben würbe, fonbern lebiglid; ei*

1
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nen ©mb ber ^tärte, grifcße, Strecfeuheit. — 9luch

bei ben ©tbwefaern ifl biefeS aBort ttblid), unb be»

jieht fiel) gleichfalls nur auf bie hörte 58efd)aff;nheit

eines ji&rperS, unb ben ßieburch entflehenben Saut.

©. ©talber ©. 282. 2b. 2.

Siefef,

—

©erfdrjung be$ kanten« crefta.

Dtefonbürfc^el/ ein; — ein oitffcbnippiger

junger SRenfcb, ber alles auf ber ©teile mit unoer»

febämter Dreijiigfeit entfdjeibet. — SSermutblich com
räfotmiren, in fo ferne biefeS SLBort aud) bebeutet, ets

was ohne @runb aus bloßem 2Biberfpred)ungSgei|le

beftreiten, mo man ju fagen pflegt: Cer SJienfd) ijl

ein Staifonnär, ein äßenfeb, bem nichts red;t ifl, ber

alles befrittelt, um es ju befritteln.

üiefpect, ber. — SSRit Siefpect ju mel*

ben; eine gewbbnlid;e, oft aber übertriebene unb un»

fd)icflicb angemanbte Jp&flidtfeitSformel. 3- 9?. ÜBetm

ein 2frjt einen vornehmen ätranfen fragt: Qm. Qxa

teilen*, ifc^tvt^en, mit Stefpect ju melben, J^ochbero

güßef -
Siebter««, — in einem gewifjen SSejirfe

herum gehen, um etwas auSjufunbfchaften. 3* 85*

Da muß id) ein 58ißel reoieren. — 93on bem eigent*

lid; nur bei ben Sägern üblidjen SluSbrucf, welchen

fte »on ben Jijdbnerbunben unb Staubobgeln gebram

eben. 3. 58. Der Jpübnerbunb regieret , wenn er auf

ber §lur hin unb wieber facht; ber gälte reöietet,

wenn er in ber Suft nach feinem Staube facht.

Sieöterifdj, — »on Sßtenfchen, um bie QU
genfehaft ju bezeichnen, »ermbge welcher jernanb leidet

In eine ©acbe jtcb ju ft'nben weiß, jtd) gleichfam auf

ber ©teile in ber @egenb, worin er ftch auch baS er»

fteraal beßnbet, auSfennet. 3. 58. Das ijl ein reoie»

rifcher SOtenfch; b. i. er ift gewanbt, fehr brauchbar,

©r ijl nicht reoierifch, b. b- «r hat einen befchränften

dtopf. — 9>rafch «Hart es butch: waefer.

I
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„
— ®on fäarfem biFantem ©efdjmacfe..

3. 93. Der 2Betn, ber efflg ig rejent. — «Bon SWen*
jw««, auffahrenb, j. 8 . ein rcjenteS ffieib, ein ©eib,
bie in ihren häuslichen Angelegenheiten fogleid) bei
ber ^>anb tfl, unb flrenge Aufjicfet über ihr ©efttibe
führt. — Auch bas ©ubgantie: SRecente. Der ef*
fiß bat feine SRecente.

m .„
^tbattjen, ftdj, — ftch, wenn es einen am

SRncren jucrt, an etwas reiben. — ©in 3tiban*l,
«in unruhiges Äinb; in ©ebirgSgegenben.

Dtthhefn, — »ieberbolt reiben.

2 * tibbelt ftch immer in ber 4?anb, im ©e»
fidhte. Die ©afd;e ribbeln.

ÜUber. _ ein riberß
hacfte, fäuerlidje «Rüben.

Äraut, Flein ge*

Slttfeftt, — mit Fleinen marmornen kugeln
fielen, eine befannte Art »on ^inberfpiele.

. ,
^tbertfdj, rtbifch, — jähe, im ©egenfafr

beS mürben, jarten. 3 . 8 . ein riberifd)e6 gleifch. —
«onJOJenfchen: roh im 8etragen, bei geringen 8er»
anlaffungen auffahrenb.

91 teeren. — einige oberbeutfehe ©egenben,
|. 8 . 8aiern, fagt Abelung, Fennen biefeS 3t*t»ovt
faft gar nicht, »enigflens in ben genfmen ©pracbarteit
nicht, fonbern gebrauchen bafür fehmeefen. 3 . 8 .

Die SRofe fdjmecft fchbn; ich fehmeefe nichts. £>b fte
nun gleich bie 5Ratur ber ©adje für ftch haben, »eil
beibe ©inne nahe genug »eroanbt ftnb, bag man fte

für einen halten Fbnnte, fo »erben fte bod) t>on an«
bern «Prooinjen bafür »erfpottet, unb müffen ftch
©dhulb geben (affen, bag fte nur »ier ©inne haben. —
2Bas hier Abelung über ben ©ebrauih beS ©ortS
fehmeefen anjlatt riechen, fagt, ift ganj richtig;
allein es ift boch ju bemerfen, bag nicht nur bie
JÖaiern, fonbern auch bie ©ch»eifcer bie nämliche @e*
»ohnhtit haben. ©. ©talber, Äh- 2. ©• 335.
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9i i e ti , bab. — ffin fnmpftger ©runb ; fine uns
Bebaute ©egenb, bie etwab fumpßg iß, unb nur jur

(Biebtrift gebraudjt n>irb. — ©ab Stiebgrab, ein ©rab,
Bab in einer fumpfigen ©egenb wäcBbt.

9tiefen, bie, ober Stifen, — eine 8frt ©ras
Ben jwif<Ben jungen 93äunien, manchmal aud) olme
füfcfje ,

jur Sibrollung beb S3ergBoljeb. 3« Ben ©es
Birgbgegenben.

9ttefjling, bcr, — eine 3frt gifd&e , im ©tas
renBerger ©ee, welche nur im gnlbling $u Baben (tnb.

©ie fcbeinen unter bie ^ußftfcbe ju gebbren. ©. ©d;ranf
Baierfche Steife S0?ünd?en 1786. ©. 260.

9tigeln

,

— riHteln , fchdtteln. £. ®* SWflrt

einmal ein wenig beine alten SBaler in ber ©chublas

Ben, b. i. fchdttle jte, werfe fte Berum, laß fte nicht

ungemjfjt beßänbig in Stube beifammen liegen. —
©ab ffrbreid) muß gerigelt werben, b. t. burdtgebauen,

geacfert werben. — ffb ift ibm bie ©all gerigelt wor*
Ben. — ffr fann jtch noch wohl rigeln. — ©ab gies

Ber Bat if>n tüchtig g’rigelt. — Stigelfam, ein rie

gelfameb 9Beib, B. i. ein SBeib, bab im Jpaubs

roefen fräftig mitwirft, Bie ©efcßdfte mit aller £b£*
tigfeit Beforgt. Stieolai erflürt biefeb HBort ganj uns

richtig burch: anfebnlicB, ßattlich.

9t 1
1 j

e n , — f(Bidfern , Im ©cherje mit Bern

anbern banbgemein werben. £. 93. Stnfangb pabenb
Blob g’rilit; hernach ift’b ffruft worben.

9ttng,

—

anßatt geringe, nicht fcBwer. £.
93. ©u bift ja fo ring, Baß ich bid> auf einer #an&
trag’.

9t ingier, Ber, — Ber 93einbrecBbler , Ber

Stingbreber, Stofenfranjmacher, ein bürgerlicheb ©es
werbe.

9tinnenb. — Stinnet werben. 2Birb »on
einem burcB 9>ferbe aufwirtb gejogenen ©d)iffe ges

Brauet, wenn folcBeb BurcB Ben ©trorn jurücf aBs
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wärts geriffelt wirb. 3 . 58. Sie Jjofjenau ifi rinnet

worben.

SKtpfen, — flehen ; fdmeH etwas an ftd^

reiffen. SitiberSwo fagt man rapfen. @. and; gripfen.

SRifeitt, — jn Keinen Üljeilen bid)t brrab
fallen; mit etwas fo betreuet fepn, als wenn «tnjäb*

iige Äbrner brrab gefallen wären. — 3 - 85. ©aber
ber Stifelausfdjlag, ber rotbe griefel, bie SDta*

fern. — 58ernmtblid> eon rifen, reilfen, riutien.

&. Scherz Glos*. ». Stifeln. — Sie Stif el|t einer,
bie ©d;lo(fen. Sas Stifel wetter.

SRitfdjer, _ ein ©erid)t aus ©erfte, ©rb*.
fen unb juweilen and) Sinfen, welche einjeln gefocbt,

unb bann unter einanber gemifd)t werben. — 58er*

mutblid; eon ritten, r litten, unter einanber »er*
wirren.

SKitt, (fpr. Stib). — Sille Stib; b. i. alle

Slugenblfdfe, äujferft oft, immer wieber »on Steuern.

3 . 58. ©r i|t alle Stib gefommen.

SRtttetn, — mit einem, welcher j. 58. im
SBürfelfpiele ein glekbeS S00S erhielt, nod) einmal
Ioofen. 3* ®. ®ir buben beibe alle ©edjfe geworfen,

«ulflfen alfo rittern. — Slbelung erwähnet beS 51BorteS

rid;tern, in berfelben 58ebeutung.

SK ob, ber, — ein Staub. 3« ben ©ebirgS*
©egenben.

SRobinjetI; SRo bin jet 1 * @«Iat; —
anflatt Stapnnjel, rapunculus, ein Starne »erfd>iebener

5pflanjen, beren 58lätter unb SIBurjeln gemeiniglich als

©alat gegeben werben.
t

SRoblar, ber. — ©r ijl ein Stoblar, b<ißt fa

ben ©ebirgSgegenben, er ift ein auSgejeicbneter , weit

unb breit berühmter Staufer.
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SKocfetttdtg, bie, — eine ^ufammenfunft in
einem fremben Jjaufe, «m bafelbft in ©efcHftbaft
glacbö, J£>anf ja fpinnen.

SK o cf fdj malet, ber, — ein niebertrücbti*

fler, fried)enber ©cbmeicbler. — 93on ©d) maßen,
laut fäffen.

SKot»el, «in; — eine 9frt t>on Jfinberfcblitten.

Stöbe ln, auf folgen ©glitten fahren. 3n ben ©es
birglgegettben.

i

SKogel, rogli, — ledfer, nitbt fefl. ß. 85.
Ser Jpttfieu ifi rogli, b. i. el gebet ber 2luln>ttrf. Ser
^abn ifi rogel, b. i. er ifi locfer, beweglich. — ©acbte,
mit «ßorftdu. 3 . 85. Su mußt mit' ber ©ad>e rogli

umgeben, fte nur mit S3orftd)t berühren. — «Bermutbs

lieb ®on regen, grieeb. poc», in bewege. £at. ruo,
spumas solis aere ruebant. Virg. Aeneid. I.

SKogel, bie, — eine papierne «Rolle, um fte

mit ©elb ju füllen. SJlbeluttg bült biefel Sffiort gleidb*
bebeutenb mit Sütte; allein ba er biefel leßtere
SIBort felbft erficht all ein Rapier, bal in ©eftalt ei*

tteö fpi^igen Äegell jufattttn engerollt, unb att ber

©pifce jugebrebet ifi: fo bejeid)nett beibe SBorter eis

nett t>erfd)iebenen ©egenftanbj benn bie gigur einer
Siegel ifi cplinbrifd;.

SKogeln, — anfiatt rbdbeln, mit »oller, mit
93lut ober ©tbleim ungefüllter 83rufi ober XuftrBbte
atbmen. ß. 85. Sr wirb halb fterben; er rogelt fd;on.

SKogner, ber, — anfiatt ber Biogen, bie Sier
ber gifebe, fo lange fte ftd) tiocb im Seibe ber gifdbe

beftnben. — Sitibefonberer ©ewinn; ben matt ftcb

bei einem @efd)äfte jugeeignet bat. ß. 85. Sr b<*t

bei biefer ©ad;e einen bübfeben Siogner gejogen.

üiollett, — febüdfern, bmtbgreiflitb liebfofen,
mit einanber aul «Diutbtvillett feberjett,

8
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Stoffen/ bfe, — eine runbe ©chelfe, j. 95.

an ben ©chlittengefchirreu. Sie 8t b Herl, baö 2>i« -

mittuti».

Stoffer, ber, — ein altes, elenbeS 9>ferb. —
eine alte Sßogelfliute, ein alteö @d)iefgewehr über*

haupt. 3. 95. SBaS machf bu mit bem 9tolIer ba?

Stom. — 9tad> 9tom reffen, in bie ÜBodjen

fommett. £aupfer glaubt, biefe SRebenöart werbe nur

»on iOtäbdjeu gebraudjt; man menbet fie aber eben

fo gut bei grauen überhaupt an. ©ie entftanb wahr*

fdjeittlich, weil man ehemals in ©egenwart »on Äin»

bern unb jungen Seuten fid) fdheuete, biefen ^uflanb

ber grauen bet bem wahren 9tamen jn nennen. Jj>eut

ju Sage wirb fie freilich nid;t mehr fo häufig gehbrt.

St 0 f e f , — gjerftlrjung beS UtamenS SJtoftna

,

ober SKofalta. Dod) »erfilrjt man ben leiteten auch

bloß bttrd; 9t ofali.

Stbsfet, — anfatt roftcht, rofenfarbett. 3» 85*

£>aS SWabel bat r&Slete 93acfen (ÜBattgen).

StofenfchniJ}, bie, — eine 95lutwurjl.

Stof ar beit, bie, — eine feljr mtihefame 5fr»

beit. "Das ifl eine 9ftofarbeit, bal.

Stofbauch, ein. — ©roß e rbtljlicbe Pflaumen.

Stoffen, — wenn bie ©tutte nach bemJ^engjl

»erlangt.

St offer, ber, — bei ben SSJfüHern berjenige

Äned)t, weicher baS gnhrwerf beforgt.

Stof fnedjt

,

ber, — ein jerfoffener <J)fann»

fuchen. löorjüglich in ber oberen 9>falj. 3« 95aiern

:

ber ©chmaru.

9totf)ft 6pfe l, ein, baS Stotbfe&lchen. Cho*
tacilla rubecula Lin.

Ototfjfauf, ber. — 95ei biefem ffiorte fagt

Slbelung, man nenne biefe Äratifbeir, welche fonjt bie
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t

Stofe genannt wirb, in S3aiern baö $ lagefeuer.
Sr ift wabrfcheinlicb bierin übel berichtet worben; e$

foll ©loffeuer beißen.

SÄottefn, — anjiatt rütteln, bei ben 9111*

gauern vorzüglich.

9tottflraße, bie. — ©o wirbbie Straße von
9lug$burg nad) Italien über ©chottgau, Slchelebach,

Slmmergau, Vmtenfirdjen unb Viittenwalb genannt,

Vor Sntfiebung beö ©eebanbelö über ba$ Vorgebirge
ber guten Jpoffnung war biefe ©traße bie J^aupt#

Sottmterjialftrajie jivifcßen Italien unb Deutfdjlanb.

Die vorher erwähnten £>rte waren bie 9lblbfungß*

©tattonen ber baierifcben Stottfuhrleute , unb jeber

hatte jur Stieberlage ber .RauftnannSgüter ein fejteS

unb geräumiges VallenhauS. V- Stiebl (eitet in fei«

nem Steifeatlas Sief. III. ätarte X. @. 3. Sie 58e«

nennung baber, weil biefeS guhnvefen in ganzen ßü=
gen ober Stötten, unter bent gewbhulichen ©eleite,

gefehah-

9i o % e ti , — fehr unb lünger weinen. 3* 93.

Dein Stoßen hilft bir nichts. — Der Stot^bub, ein

unverfcbätnter Sunge.

9i64$f, ein. — ©in von gwetfcbfen, Roller,

u. bgl. gelochter 93rei. — Sin Jpollerrbijl.

Diitbeti, 6aierifchC/ ( fpr. Stueben ) — fonjl

©tecfrüben, brassica napus Lin. 9lud) ©cherrü«
ben, weil fie juvor gefd>erret, abgefdjaben, unb in»

heißen SBaffer abgewafcben werben müffen.

IXuebig. — ©o fpricbt ntan bfterS anfiatt

ruhig. 3* 93. Sr führt feit einiger 3*it ein ruebi«
ge 6 Sehen.

9t it e rij , ein, — ein fehr roher Vienfeh, ber

feine Sichtung gegen attbere jeigt, fonbern feinen 58e«

gierben freien Sauf läßt; inebefonbere ein hobfüditiger

Vienfcb, ber ohne Stücfficht auf anbere ftch auchbaS, was
ihm nicht geh&rt, jueignet. 3* 93, Der Vienfeh frißt

8 *
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Iu SRittag ttitb 2lbenbg wte ein Stuech, b. b. er nimmt
non ben ©peifen fo niel ju ftd> , baß anbere babei $u

furj fommen; er ift non fo roben (Sitten, baß er auf an*

bere gar tt id)t ad)tet, wenn ibm etwag fchmedft. —
^aupfer erfldrt biefeg 2Bort burcb einen 9Renfd)en,

ber niel ißt. (£g behebet ftcb aber nicht auf bag SSiel*

eflfen allein, fonbern auf jebe anbere Jpanblung, weldje

eine große Stobigfeit, Ungefcbliffenbeit ber (Sitten am
jeigt. ^aupfer benierfr felbjt, baß man biefen 2lugs

brucf aud) non ©olbaten, bie Stefruten unb nod) uns

evercirt ftnb, gebraudje; bieß gefd)iebet aber eben nicht

beßwegen, weil fie gerne Diel efien mbgeti, fonbern

weil fie gemeiniglich nod) febr rob fi'nb, unb baber

ihnen bag <£wcirtum fdjwer bei$ubriugen i|t. — ©.
Scherz Gloss. n. Studien*

ütuefdj, etn, — ein SWenfd), ber ohne lieber*

Iegung eilfeiltig banbeit, männlichen unb weiblichen

©efd)led)t$. — ©er Stuefdjer, bie Stuefdjerin,

—

©ie Stuefcherei; ruefdjen. £* ftebt man
ben Stuefdjer wieber. @r bat’g aug lauter Stuefdjeref

getban. ©v ruefdjt in Ellern, wag er tbut. — 93iels

Ieid)t non rafd). — Stach beg Jprn. n. spallbaufen

23emerfrwg (in ©aribalb © 11 1) febeutet Ruest
unb Ruesch in ber feltifchen ©prache unorbentlid)

ober nerworren. Dictionn. celtique: trouble, confu-

sion, embrouillement.

SXufen, eine, — eine Stinbe non einer ffiuns

be; bag 2Ju$getrocfnete, noch Staube non berfelben*

3* 23. ®r i(l noch doU non Stufen* — Stufrig, rus

fig, fdjroff, raub, im ©egcnfalj beg 3arten unb 5Beis

d)en. 3* ©d)au meine Jpänbe an, wie fie non
harter Arbeit ruferig ftnb. — £at. ruvidus.

£Rüf)len. — üBaf führt biefeg 3Bort alg ein

baierifd)eg an, unb erfldrt eg burch: garjiig, uttges

hdbvbig weinen*

Stühlen, — im gnibjabre bag erjlemat acfern

;

bann wirb wieber geacfert, unb zugleich angebauet.

©ieß gefchiebet bei ber ©erfte* — ©enSlcfernJbren.
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fXuljttg, — fetjr thütig im JpauSmefen, ira

©«werbe. 3* 85* Sin rühriges 2Beib.

Dtujen, — in ber 2luSfprad)e filr reuen. 3*
58. ©5 rujt mi maibla, b. i. eö reuet mich gar fet>r

;

id) bin febr barüber betrübt.

SKulpe^ett, — anjtatt rülpfen,

SKumef, ber. — 2)a$ geinere, baö 58erffed?tere

bei einem @efd)afre überhaupt. 3- ®. ©r merft beit

Stumel, b. i. er merft, worauf, e$ hier angefebett

ifi. — ©r eerjfebt ben SRumel, b. i. er weif mit ber

©acb’ umjugehen, jte mit @efd)icflicbfeit ju bebanbeln.

- SKumpfcret, bie, — baö ©epolter. 3 . 58.

2Ba$ b«bt ibr ba für SJtumplerei?

SK u «big, (fpr. [runbi), — fdbnett, hurtig.

3. 58. ein runbi'S SÖfabei, ein 5R<5bd)en, baö in allen

ihren 58ewegungen, 2lrbeiten frifd) unb burtig ijl. —
©ieb runbi ein ©elb her, b. i. gieb fogleid), gefd)winbe

©elb. — 3f runbi, bann geh wieber jur Arbeit, b. i.

3U
, /

SRunfunfef, bie, — ein altes 5Beib, jtmt

©eftimpf, ober fd)er$weife. 3* 93. ölte Siunrun*

fei bie, ftat alleweil was $tt bel&enn — Sin äBeib,

baS immer an ber JEuufel ftfct*

[Rupfen, bie, — ber SRocFen am ©pinnrabe;
ber jum ©pinnen bejiintntte $lacftS, welcfter auSgebeft*

net, unb fternad) um ben SRocfenjlocf gewunbeti wirb. —
©ine rupfen

e

Beinwanb, weil baS 2Berg, worauf fte

gemaeftt ift, unorbenrlid) burd) bie ^>dd>el jerrauft

wirb, ba hingegen baS gute Jpaur in feiner Orbnung
unb Bange bieibt. ©. Scherz Gloss. t>. SRupfe.

Stufdj, bie, — ber Ulmbaum, Ulmus cam-
pestris Lin.

SKöffet, ber, (fpr. SRieft), — anffatt Dfafe.

3 . 58. ©r muß überall fein 9tiefl brinn hoben, b. i.

©r mengt ftd) ungebeten in 2lUeS.
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fXutfcfy, bie, eine SBiege. 5« ben ©ebirgSs
©egenben.

Dl

w

t

f

c n. — »rettel rutfchen, b. b. be.
graben werben.

Stwtfcher, ber, — ein ©toß. 3 . ». ©ieb
ihm nur einen Stutfcher, b. i. einen ©toß.

Diutten, bie. — @0 nennet man in ©aiern
bi« Slalraupe, einen gifch in fußen SBafiern, weldier
an ber glatten J£>aut bem Slale gleicht, aber einen grofs

fen Äopf unb bicfen »auch bot* Gadu* Iota Lin. ©ie
ge&brt unter bie ataubfifche.

©acffeibef, bas, — ein 5tafdbenme(fer. —
SWan fagt ©ad? fdr 5£afd;e, ©. and; ba$ 2Bort;
geibel.

©acf lau fett, bas. — Sin Sßolfsfpiel in bet»

©ebirgSgegenben, bei welchem bie 9>nrfd;e in beit @4»
cfen laufen.

@« 3 / bie, (fpr. bas a tief), — antfatt bie

©4ge, bas ÜBerfjeug jum @4gen. ©ie £oljfag,
bie Jpanbfag u. f. w. — ©as ©agmebl, b. i.

©agefpane, welche auch ©agfchoaten beißen. —
©ie ©agmäßl} b. i. bie ©ägetnüble.

©ager, ber, — ber er|te 93l4ttertricb beS
©etraibeS. ©agern, ibn abmdben.

©age§ctt. — ©rddft ben Saut aus, ben ein

betretener ©urnpf giebt.

©äg «S, bie , — bie ©enfe. — ©er ©4ge*
©chmib, ber ©enfenfd)mib.

©äcfler, ber, — ein J^anbfchubmacher.

©aifem, ober ©oafern,

—

geifern, ©pei*

<hel ober ein anberel ©etrduf aus bem SJiunbe fließen
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taffen. — 9tadj> 2Baf attcb: tnßbefonbere bon
ben 58erliebten, wenn fte attß ©iferfud)t §tlrnen. —
Der ©aifer, ber @d;aum, ben bie 3ornigen laffen.

©afra, bie, — für bie ©afriflei, ber £>rt,

worin bie ©eifllidjen bie gotteßbienfllidte .Rleibung an«

legen. $. 58. Der #err rann mehr nit rauß auß ber

©afra; b. i. Der Pfarrer gebet wieber lange nicbt

jum SKeffelefen auß ber ©afriflei. — ©ine glud)fors

nul. — ©afralot, ein glud). — ©afrifcb, §.53.

©r ift ein fafrifdjer Äerl, b. i. ein SOlenfcb von vieler

.tu'ibtibeir, mit bem man nur bei grbferer Slnftrengung

unb 58orftd;t fertig werben fann.

©alt, — s8erfür§utig beß 9tanienß Slofatia.

©alitet, ber,

—

anfiatt ©alpeter. ©ß fdbei*

net auß Sal nitri verberbt §u fepn. Der ©aliterer,
ber ©alpetcrgräber.

©alnt, — in ber Slußfpracbe für bie ©albe.
Die Slugenfalm, SBranbfalm u. f. w. — gi*

gtlrlicb: ein Durd)einanber, eine auß nid)t §ufamntens

gebbrigen 58eflanbtbeilen §ufammen gefdjilttete SSrilbe;

eine 58envimntg. 3* ®- ©! baß wirb eine abfdjeu*

liebe ©alm geben! — ©in leereß ©ewüfd), ein burd)

unnill}e ÜBieberboblungen weitlauftiger 58ortrag. 3*

58. Der bat wfeber eine ©alm gemalt, baß icb glaub*
te, er fomme an fein ©nbe bamir.

©alwet, ber, — fflr bie ©albei, Salvia ofli-

cinalis Lin.

©alvet, baß, — baß Sedertucb- Stal. Sal-

vietta
, fran§. Serviette.

©alj6ucf)fel, baß, — baß ©aljfaßdben

,

Weltbeß mau bei ber 9Äabl§eit auf ben £ifd) feljt.

©aljen.

—

3m ftgiirlidten ©innne: etwaß
»erfauren, verbittern. 3* ®* 3<b n>itt eg if§m fd;on

faljtnj icb will ibrn bie ©uppe fal§eu.
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©aljfd)et6en, bie. — £ratt Wernanb, ef»

tu nicht eine ©aljfdjeibe mit ihm g’effen tjofl.

©aljjHßler, ber. — Ser baS ©alj im
kleinen »erlauft. Sin bürgerliches ©ewerbe.

©am er, ber (fpr. bas a hoch), ein ©aunt«
9loß, ein ©aumtbier, ein ipferb ober ein Sfel, weis
d)eö baju gebraucht wirb, um eine 2Baare, j. 39. ©at$
fortjubringen. — Ser $D?ann, welker mittelfl eines

SaffrbiereS eine SBaare fortbringt.

©amftag, ber; — bergefchmaljene ©am««
tag, ber ©amjtag »or bem gajlnachtfonntag. — Ser
3ubaS ©am (lag, ber ©amftag »or bem Dfierfonns
tag. — Sie »ier ©amftage nach bent SWid;aeIife|te

beißen bie golbenen ©amftage.

©amt SBanber, — fammt einem anbern.

3» SB. 3d> bin ©ammt ffianber g’reifet. 3m Äarten*

fpiele : 3<h b»b’ ben Strumpf ©iebener fammt wanber.

©att, (fpr. bas a b»d(>), — für ftnb. 3 . 58.

SS fan ihrer »iere g’wefen, ftatt eß ftnb.

©anbfjdwfttt,^ — werben »on ben ©chif*

fern auf ber Sonau bie Keinen ©anbbänfe genannt,

welche biefrr gluß halb ba balb bort anlegt. @ie fas

gen ; Ser 2Binb jagt bas Schiff auf einen ©anbbaufen.

© a tt 1 1 , — löerf«rjung beS 9tamenS ©nfanna.

©anftig, (fpr. fanfti, bas a hoch), — ge*

mach, langfaut, milbe. 3» 39* ®eb fanfti.

©attftcjeminnet, ber, — einer, ber leicht,

ohne SUilh« einen ©ewinn macht. 3m Sorfe garchant
werben bie äßufitanten beim £ochjeitabbanfen fo ges

nannt.

©apte, bie, — eine #aue ohne ©chneib,
aber mit einem feften, frummen ©pig, womit bie Jpoljs

arbeitet* in ein 58lod) (inhauen, um baSfelbe nach 58es

lieben ju lenfett, unb auf biefe ober jene ©eite ju sieben.



12 !

©arg, ber. — 2)aS ijt ihm ein 9lagel jufefa

mm Sorg, b. b. £>ag Unglüdf, bag ihn betroffen bat,

tfi fo grof}, bag eg nidjt wenig fein Sehen ju »erfürs

jett beitragen wirb.

©attef, ber, — ber in ©eftalt eines ©ata
teig auggebbblte Berggipfel.

©a|, ber, — anftatt bie ©a£ung. $. B.
SDergleifcbfafä, berBrobfafj, anjlattbie gleifdtfafsungic.

© a | f. — Berfürjung beg fJiameng ©eröatiud.

©au, bie. — ©ine ©au aufbeben, eine«

febr groben gebier aug llngefdjicflicbfeit begeben. 3 *

83. 25a bat er fd>on wieber eine ©au aufgeboben. —
25ag ©aublümel, ieontodon taraxacon Lin., weil

bie ©d)weine eg gerne effen.— ©aubredf, ber. ©in
pbbelbafteg ©cbimpfwort. © £>u ©aubredf, bu. —
©bett fo: 25ag ©au leb er, gegen eine* ffieibgperfon.

©aumagett, ber, bejeidmet einen SHenfdjen, welcher

ft* auf wag immer für eine 2lrt unflätig, recbt fcbmu*
£ig in Sieben ober Handlungen beträgt. 25er ©au*
fadf, bebeutet einen gefüllten ©cbweingmagen , auch
einen Bielfreffer, einen ©aufer.— 25er ©auf djwattj,
ein niebrigeg ©djimpfwort, bag febr häufig gebbrt

wirb. — 592 i t ber ©au glodfen läuten,
grobe ungefittete ©djerje »orbringen.

©auera tupfet, ber. — ©0 nennet man fm
figürlichen ©intte ein fdjledjteg ©etränf, fcbledtteS

83ier. 85. 25ag ift mir wieber ein ©auerampfer,
ben ihr mir ga gebt.

©au e raffte}, (fpr. bag a in affig hoch)/
»on einem wiberlid) faueren ©efebmadf, j. B. fauers

afjlgeg £>bft. gigürlid;: fauerafftg augfeben, b. i.

unfreunblid) , mür'rifd). — Bermutblid) ift affig eine

bloße ©ubfplbe, wie j. B. id>t, ad)t.

©aufen, — »ott einem 2runfenbolbe fagt

man: er fauft wie ein Bürflenbinber. — ©r fauft,

baß bie Bimfen auf ihm wachfen.

f
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©aurnfaf, ber. — SfbeTun^ bemerft bei bem
©orte: fauntfelig, baß biefeg jfiauptreort veraltet,

unb nur noch in ©aiern fiblicb fep. Unb bocb fagt

©ielanb: bag Saumfal wirb auch jtim Verberben.

©autteiber, ber; — man pflegt jn fagen:

Der bat (Selb, rote ein Sautreiber, b. i. ,fel)r viel

Gelb.

©cftaaf, ba$. — ©an pflegt ju fagen: Gr
läßt ben Äopf bangen, roie baö Scpaaf unter ©ittag.

©cf) ab, baö, (fpr. bal a bod)), — ein Vdn*
bei, in einen S3unb jufammengefaßte mehrere Dinge;
ingbefonbere ein Vunb Stroh nennet man ein Schab
Stroh- — Ülnberroärtö fagt man ber Scbanb, ein

alteä ©ort. S. Scherz Gloss h. y. — Der Schab*
hnt, ber Strobbut, ein großer runber .£>ut, roelcher

ben ganzen $opf vor ber Sonne, unb ben Seih vor

bem Stegen bebecfet- Gr ijt bei ben ©eib$perfonen
auf bem Sanbe fef?r ublid).

©cf) aha, ber, — ein gtlrfledf, ein Schur} für
©auerer, jj>au$fned)te, Jpattbroerfer u. bgl.

©cfjahaöhe cfe f, ber, — ein abgetragener

#ut. Vielleicht vom fran}. chapeau, ober von Sd)opf.
S. Scherz Gloss. h. v«

@ dj a h t ö , bir ,
— ber Sabbatb ber 3ubett.

83. Sie haben b*“t ©d)abi$.

© cf> d b t
<J , — ffir frdfjtg. gigdrllch : ein fd)ä*

biger .fierl, b. i. ein (»«gelaufener, elenber ©enfd).

©chahpuffett,

—

bie Garben nur einSroef»

len überbrefdjen. — Von Sd)ab unb puffen, fchlageu.

©d>a cf) er er, ber (fpr. baS a hod>), anjlatt

ber Schacherer, ber mit Gbriffo gefreu}igte ©brber. —
Gin ©enfd), ber ftd) mit fleinent $anbel abgiebt.

@cf)a<f)tef, bie, — eine alte ©eibSpevfon.

S3. Sie ijl fchon eine alte Schachtel.
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©djabf, bas, — bas ©iminut. von Schaben,
iit bem ©pridjwort: SluS bem ©d;abl (baS a bocb

gefpr. ) wirb a ©cbaben.

©cbaff, baS, ©djnffel, bas. *— ©in bM*
jerneS ©efaß. — ©aber ber ©cbdffler, ein ©btt*

cber gaßbinber. Bltbeutfd;. ©. Scherz Gloss. h. v.

©djaffett, — für befehlen. 3* ®. 8B<*S

(«baffen fte? jbn’, was icb bir fcbaffe. Jpaben ©ie
etwas g’fcbafft? — gür auSlangen. 3- 83. ©?it ei*

nem ©uloen fcbaff icb ft^on. Sorjüglid; in ben @e*
birgSgegenben.

© d) a t f f , — ein äHeibungS|tlief ber 2BeibS*

perfotien, in ben baierifdjen ©ebirgSgegcnben. ©S ift

lang, unb einem ©Idunerrocf dbnlid), oon jfarf auf*
geriebenem £ucbe, non blauer ober grüner garbe, mit
liebten, feibenen ©änbern eingefaßt, unb, wie bei beti

SWdmtern mit weißen .Rnbpfett befeijt. — 2lucb bei

©iatmSperfonen, ein furjeS SRbcfl, ein Sanier.

©djatpa, — eine 3acfe, ein ntdnnlicbeS Älef*

buugSßücf. ©ei bett 2lllgauern.

©d)afrtnirett, — plagen, quälen, ©erbruf
ntad)en. 3- 93. Ser ©lenfeb febatrinirt einen bis auf#
©lut. — ©on chagriner.

©djamef, ber, (fpr. baS a tief), — ober,

baS ©djamerl, ein niebrigeS ©eftell, bie güße im
©i|en barauf $u (feilen

;
baljcr auch baS gußfd^a*

merl. — ©erwanbt mit bem latein. scamnum, sca-

bellum.

©ebamen, (fpr. bas a hoch), für febamen.
©?an b«t bie fprücbwbrtlicbe SRebenSart: ©ebamen ijt

für viel gut.

©d)dnben, einen, — einem febr heftige ©or*
würfe machen. ß. S. ©r fyat ihn red)t g’fcbünbt. —
Slucb auSfcbünben in ber nümlid;en ©ebeutung.

—

Situliren. 3 . ©. 2Bie muß man benn biefett Jperrn
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fdjänben? — b. f. ®eld)en ©brentitel ttiuf matt ibnt

im ©efpräche mit ihm beilegen? — 3d> bab ib** Nit
einen guäbigen Jperrn g’fd;änbt.

© cfj a tt i e t , — ein ©ewinbe , woburcb et»

wag auf unb ju gebet , j. 95. an einer ©cbubfcbnaUe,

einer Zabaföbofe, einer Xb^rangel. — 93ont franjbf.

la cbarniere. — 2lu# ber @d)anier fommen, bie

Raffung , ben Sftutb »erlieren. 93. Sr fommt nicht

leidet äuö ber ©d;anier.

©cfjapel, ber, — ein SRofenfranj. Smgranj.
nod) le chapelet.

©Rapfen, ber, (fpr. ba# a tief), — ein

©efäg, um SSajfer ober auch eine anbere gliljfigfeit,

j. 18. 93ier im 23raubauö jn fcbbpfen, ein boiserner

Vilbel au einer laugen Stange, womit er getragen

wirb. — 93ielleid)t fprad; man eftemalö fchapfen,
anjlatt fd;bpfen.

©chat, bie, — (fpr. baö a btd)), in ber

9lu$fpvad)e, anjlatt bie ©d)eere, lat. forvex. — Sie
spapierfcpar, bie ^u^fcpar, bie ©chneiber»
©char.

©cfj ata$, ©cfjateS, bie, UberfMffige $om»
plimente, Ärahfilfie, ©vimaflfen. 3- 95* 2Baö er b«
fdr©d)ara# madjt !— 3d) brauch’ bie ©djaraö nicht.—
58ieHeid)t eon fcharen, bin unb b«r fahren.

©chatten, eine, — ber SRilcfen eine# 93er»

geö, welcher eine fcharfe SOertiefung bat* 3« ben

©ehirgägegenben.

«©chatwenj ei, bie, — unnbtbfge Jpbflicb»

feitdbejeugungen. 3« 93. Sftacb’ nur nicht fo viel

©cbarwenjel. — ©in ©charwenj^i, ein unjuoer«

tägiger SDlenfch, ber halb fo, halb anberö rebet ober

banbeit.

©chatwerf, bie, (in ber fJluSfprache auch

©charber). — 3eber gtobnbienjl; in 93aiern ba# ge»
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to&bnlid&e 33crf, iveld>cö felbfl in ben ©efejjjbudjent,

roenn fte oott ben grobnbienjten Rubeln, ctebraud)t

n>irb. ifl febr alt, im mittler« Satein bielj scara,

eilte grobne, scararius, ein gr&b«tr. — einige «eb*
men ©dtar l)ier in ber ®ebeutung eitteö 4?aufeti$

Den tnebrern grbbttern, unb erflärett e$ buvd) Slrbei*

ten, meld)e mehrere jugleid) t>errid)ten milffen. SÜlein,

fagt ölbelung ^ filr ba6 einfad)e scara iß biefe gigur

oiel 311 hart unb ungerobbnlid) , baber l)icr oielmebr

bie etgentUd>e IBebeutung einer b effigen S3eroegung

511 liegen febeint, fo baß ©d)ar unb ©djarmerf
eine febtvere Jpanbarbeit bebeuten mürbe. 3fn ®aierit

ijl febarett ned) mirflid) arbeiten. 3>ttbeß leibet fd;ar
aueb bie SBebeurung be6 3 t*ange6, f° baß © d) a r*

roerf eine Smangarbeit , im tnittl. Satein angaria ijt.

©. aud) Scherz Gloss. unter ©d)ar unb ©djar;
roerdn — eine Jpanbfcbarmerf; eine Stoßfcfyar*
merf, — ©ebar werfen, ba$ Jeitrn.

©d)a£en, (fpr. ba$ a bod;), — meinen,
bafur halten. 3- 3d) fdmtj eS n>ol)l, b. i. id)

halte e$ fo bafur. — 3(u6 einer ©ad)e ©elb Ibfeiu

3* ®. 3d) bab’ beut in ber ©tabt nid;t oiel g’fdjafjt. —
3» ®ebirgggegenbett für fpredjen. 3* ®* ©eb, lag

tm$ a weil febagen* er bat lang mit mir g’fcbafjt,

©dja|ert. (fpr. ba$ a tief). — 2D?ein ©d;a-
§erl, mein £iebd)en.

©djauben, bie, — ein SBeiberfilttel, ber

febr fur$ iß, unb eine Sftenge, febr enge atteinanber

gelegte galten b<*t. eine jlleibunggart ber ®auern*
weiber, bie nur in einigen ©egettben gebraud)litb iß,

©ebauett, — biefes 3^ttt)0rt wirb burebge*

benb6 fiir (eben gebraud)t. 3* #aß e$ md)t

g ßbauet? b^ißt nidnö aitbereS, al$: j?aß bu e$ nid)t

gefeben? — £>ft fprtd>t man fdbaugn. 3* *8* Saß
mi febaugtn ©d)augV6? ©eben ©ie?

©djatter, ber, fiir: betraget.-— ©djauern,
ober ©cbänern, bageln. 3* ®* bat g’fcbaurt. —
2)a$ ©ebauerw etter, ba$ Hagelwetter, ein mit
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4?agel tjerbunbetieg Donnerwetter, ingleichen ber galt
(ine# flarfen Jg>agetS.

©geatmet fl er, ber. — Die «Jtegengburgl*
fd)ftt ©ebiffer bilden eine Snnuttg, welche auß 24
SWeiflern beftehet. ©ie tfl auf biefe *3ahl gefdjloffetn

SMoß ©M)ne ber SDZetfler fbnnen bie ©djiffßfutifl (er#

nen. Sie muffen wenigftenß ein 3ahr waubern, unb
fbnnen alßbann SWeifler werben, wenn ein offen
wirb. Die SKeijler wählen jdhrlid) ju £id)tmefTen auß
ihrem Wittel $wei ©chaumeifl er» Diefe muffen je?

beß ©ebiff, ehe eß abfdbrt, beftebtigen, unb wenn tu
maß fehlerhaft fe#n follte, eß pflidKmdßig anjeigen.

Stufferbem mahlen fte noch jwei 9tauflbher» Diefe
mdffen jugegen feipn, wenn baß ©d)iff abfdbrt, befiehl

eigen beffen 23efd)affenbeit nod)malß, unb binben, wenn
eß abfdbrt, baß ©eil, womit eß anß Ufer gelegt ijt,

loß, bamit fein grember, ber nicht jur ^wnft gebbrt,
bie Jpdnbe baran lege»

©cfceb, nur. — 3 . «8. Du barfjl fcheb bin*

5n 9tieberbaiern burchanö üblich.

©chebern, — fo lachen, baß e# einen floßt,

in @ebirg#gegetiben.

©cheberwenfet, _ fd&ief. «Bei ^rafch,
ber juglcicb bemerft, baß e# auch unter bie ©dumpf*
robrrer gebbre.

© ch e f, ba#, — für ©chiff. — 3luch ber © ch e f»
manu, fdr ©chijfmann.

©djetben, etwaß fugelformig fortbewegen»
©aber Aegel fcheihen, ffatt fd)ieben; — ein Ae 3

gelfcbeiber; — ber ©d;ib. 3 * auf einett

@d)ib neun Aegel werfen. — Der Sefjte hat fd>on
g’fcbiben; b. i. bie ©acbe ifl ju <£nbe; ober eß ifl

mit ihm am <£nbe. — <£ß hat ber Seljte nod) nid)t

g’fcbobett, ober g’fd)iben. D. i. 9iod> fanit man auf
gilnftige Umfldnbe hoffen, bie ber ©ache eine ganj
anbere 2Benbuug geben Tonnen»
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©cfjcibe ntretben, ba$. — kleine »ier*

ecficbte, in ber Sföitte burdM&cberte $bljer werben gld*

benb gemacht, unb mit einem burcbgeßecftett ©tecfen

in bie Jpbbe geworfen. ©iefe Sßolfelußbarfeit wirb
tut ben ©jierfeiertagen unb ben auf foId>e junnd)(l

folgenben ©onntagen bei einbred;enber 9tad)t, auf
ben mücbjfen Jjrägelu , unter lautem Sandten unb
©dbießen, mit ben SÜJorten: ©iefe ©d)eibeti witt id>

treiben bem — unb ber — begangen. — SBegen SIuS*

fcbweifungen, weldje bei ©elegenbeit biefer Sußbarfeit

»erubt würben, würbe biefer uralte ©ebraucb ofterd

»erboten.

©djei&ljetum, ©cfjei&um, — ringfbr*

mig, fo »iel als ringsum, nach ber gigur einer tun«

ben ©cbeibe.

©d)ei&{et, — runb. $. SB. SBring’ beit

fcfceibleten 2ifcb ^er, b. i. ben runben, ber feine

Gcfen bat.

©djeitt, ber. — ©er ©tralenfranj, wie er

nm bas SBilb eines ^»eiligen gejeid;net wirb ; ein Jj? e i«

ligenfcbein.

© cf) e t
fj

e 1 1 , ber , — ein fleiner ober f(b»»3db*

lieber SERenfd), im »er<Scbtlid)tn «Sinne. S. SBaS
wiUfl benn bu, bu ©d;eißerl, bu?

@cfj eit ent, — mit ©Reitern werfen, ein bei

ttäcbtlidien SBorpajfungen ublid;eS SlngriffSmittel. 3n
ben ©ebirgSgegenben.

© cf) e f dj , ber. — Slibelung bemerft biefeS 953ort,

als ein in SBaiern ifblid)cS , weldjeS einen .Rahn

bebeutet, unb nad) feiner Meinung ebne 3roe'ff * ju

ber 93erwanbtfd)aft beS Qßorteö ©d)ale gehöret;

ober aud) iun<Sd)fi »on .Seid), in ber weiteren SBe*

beutung, »ermitteljl beS ^ifebfetuted ,
gebilbet iff. —

fOJir ifi baS SfBort in biefer SBebeutung nid)t befannt.

SBielleid)t foU es ©cbaln beißen. SIbelung fdteint

©ehe Id) aus grifd), ber bemfelben auch biefe SBebeu«

tung beilegt, entlehnt ju hoben.

J
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©djeldj, — fdbief. £. 85. ber Jifch (lebet

fd&elch. £>er SÖtenfcb i|t fd>eld) gewacbfen. 9Ban barf
II>n nicht fdteld) anfdiauen. Er hat fchelcbe güge. —
©in fd>cln>icn feter $erl, b. i. ein SRenfd), bet

nad> ber ©eite einher flehet, im ©eben »anfet. —
2Iud) fcheldtharet, fchelbaret, »on einem SKena
fctyen, ber mit {rummen Jparen einher flehet.

©chellenfotttg, ber. — SWan pflegt ja faa

gen: SDlan lobt’n über’n ©djellenfüni, (Äbnig).

©cfj ette ntühtet, ber; — berjenige, »ela

eher beim ga(tn«c^tlaufen ben ßutf onfiihrt. Er trägt

an bem hintern gepolterten Jheile beS SeibgärtelS

brei bis fünf metallene ©chellen (©locfen), »eiche

jufammen ein ©e»id)t t>on 45— 50 8&funb hoben,
unb bie er burd) einen abgeme|fenen ©ang in immer
aleidjer 83e»egnng erhält. J)er Jon berfelben »irb
bei günjliger ÜBitterung, in ber Entfernung »on mehr
alö einer halben ©tunbe geehrt. 3tt ben ©ebirgöa
©egenben.

©treffet/ ble, — anjlatt bie ©dhate, #on
Slepfeln, Dlüffen, SRüben. 3* 85* bie SJtußfcheler, u.

f. w.
'

©che Int, ber, eine gefährlidje Äranfheit una

ter bem Sieh. .3- 25. ®ie Jfpühner hoben ben ©dtelrn,

b. i. Sie hoben eine Äranfheit, »oburch ber Äamrn
unb ber ©chtiabel fchmarj »erben , unb bie ihnen gea

meiniglich ben Job jujiehet. ©. auch Scherz Gloss.

h. T.

©chefnten, — ftdh unerlaubter .ftuntgriffe

bebienen. 3rtt ben ©ebirgögegenben. 3 . 85. Er hot
mi gfd)elmt.

© che Im eng’ lachtet, (fpr.basaho^)—
ein ©chimpfmort. 3ht ©d;elmeng’fd)lachter.

I

©cheltett, — tituliren. 3* 2Bie muß
ntan ben Jperrn benn fehlten?
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©djenfen, — bei einer J£>odjjeft. 3fuf bem
Sanbe mdffen bic Jpocbjeitgü'jle in eine eigenb« bitju

auf ben SEifcb gejiellte ©d)d|fel ©elb legen, bamit,

wie ber 2Babn ijl, baö junge ©bepaar ©lücf unb ©e*
gen wdbrenb ber ganzen Sauer ber ©be t>alie, wenn
e« fcbon am erfiett Sage fo viel ©elb einnimmt. 3»
ber £b«t aber bejahen bie ©djie babutd; bie Sofien
be« .£od)jeitmal)leß.

©djepcrn, — ein ©eräufd) mit etwa« ma»
eben. 3* 95. ©r fchepert mit bem ©elb, b. i. er macht
©eräufd) bamit, läßt ti Hingen, flirren. — ©inen
.Slang von ftd) geben, wie ein jerbrod)ene« irbene«

©efdf. 3 . 95. ÜBenn man an einen irbetien £opf
flopft, fo fchepert er, wenn er in irgenb einem Steile

jerbrochen ijl. — ©in ®d)eperl, eine jfinberflappe«

< ©d)ep$, ber, — ba« Dlachbier, ein geringe«,

fcbwacbe« ©etrdnf, welche« nach abgefd)bpftem 95ierc

au« neuem auf bie Sreber gegoffenem 2ßa|jer bereitet

wirb. — ©in verfdwittener ©d)afbocf, weicher auch
ein J^ammel genannt wirb, ©aber baß ©chepfen*
fleifd). — 3m figürlichen ©inne ein einfältiger bum»
mer fDlenfd). 3* 85* £>«, alter ©cbep«, bu!

©djerm, ber, — anjlatt bie ©cherbe.— Ser
SBlumenfd) erm. — ^igdrl. ©in alter ©cberrn,
eine alte, gebred) liehe SJtann«» ober SBeibßperfon. —
Sa« ©eher bet, ein Btachttopf.

©djermau«,_bie, — ber 9lame be« SOfaul*

würfe«, talpa europaea Lin. <8ermutljlich von fch e*

ren, foferne e« ehemal« aud) wdhlen bebeutete. —
SWan nennet fte aud) ber ©che rer.

©djerjel, ein. — ©in abgefchnittene« ©tdcf
93rob überhaupt. 3* 35. ©ieb mir ein ©cherjel 93rob.

3n«befonbere aber wirb e« von ber 9tinbe be« 95robe«

gebraucht, unb im ettgjien ©erflanbe von einem grbfj»

tentheil« au« JRinbe bejlebenben ©tdefe 95rob, berglei«

chen ). 95. baßjenige ijl, welche« juerjl von einem,

ganjen 93robe abgefchnitten wirb. jBermutljlich von

fchere n, in fo ferne e« fchneiben bebeutet.

9



130

©djerjelgetcjer, ein. — Siner, ber In ge»

weinen 3ecbftuben auf einer fd>led)ten ©eige für ei*

nige dtreujer SfJtuftf macht, »ermutblicb , weil matt

»btt mit einem ©djerjel 93rob bejaht.

©dfeufett, — fcbrecfen. 3.'®. baß febenft

mi, b. i. baß jn unternehmen, fd>recft mid> etroaß ju»

rücf. — Daß Sftof bat ft g’fcbeuft, b. i. ift fcbe»

geworben. — ©cbeufli, bdßiicb, fcbrecfbaft, j. 93.

21 fcbeufli’ß SJtenfeb ;
a (deutliche ©ud;t (Äranlbeit).

©cheu^en, ber. Schufen, ber, — ber

©cbauber. 3 . 23. SSJIir iß a ©d)eugen anfema, b. i.

mich bat ein ©d;auber angefallen.

©djia, — in ber 'ilußfpracbe ber gebirgicbten

©egenben für fcb&n- 3- ®« Sin fd)ia’ß 2Rab(.

@d)icfß, bie; ©cbicfl, baß; — eine bffent*

liebe ÖBeibßperfon.

©ebibetr, — bünne, bem 3«teif5en nabe; j.

S. bie Seinwanb ift febiber- — @d)wdcblid) am dlbr*

per, j. 93. eß ift gar ein febiberer ®ue.'

©cbibltcb, — nachgiebig, twrtrdglicb, he»

febeiben. 3. 23. Sr ift ein fcbibticber «Wann, ein

SERann eon billigen ©eftttnutigen, ber immer ju güt*

lid;er älußgleicbung ber ©acbe bereit ift.
»

©djteben, einen, — ib« in einem ©treite

jum Schweigen bringen, ibm folcbe ©inwürfe, 3n>e‘*

fei entgegen fegen , baß er wenigjienß auf ber ©teile

feine 23el)auptung nicht weiter »ertbeibigen fantt. 3*

SB. ©r bot ibn g’fcboben.

© d) i e cb , — bdfilicb, garflig. 3* ®* ® flß

war (wäre) rna a fdjiecb’ß Ding, b. i. Daß wdre

mir ein bdßlicbeß «Dtabcben. — @d>eu, febüebtern,

furebtfam. 3* 93* Daß ^ferb ift fd>iecb, b. i. febeu.

Daß jlinb ift nod) febied), wenn eß frembe £eut jtebt,

b. i. noch furebtfam. — ©rduifcb, fürchterlich- 3- 93*

Stt bem .Krieg ftebt’ß febieeb auß; eß b<*t nticb in ber

Jtranfbeit febieeb g’babt.
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©djiet), bi«, — «iw Bei bem gla<B« üMidje*
STOaöß. ©ier unb jwanjig (an einigen Srteti jrnMf

)

J£>anfct>ott ntad)en eine ©d)ieb, roeldje, im ©urdjfcbnitt
genommen, i| ^Ofunb glacfyS unb 3 ^)fnnb 2Berg giebf.

©Siebung, bie, anfiatt bie ©cBeibung. Die
©d>iebung ©Brifli läuten, b. i. baS Reichen
mit ber ©locfe geben, um ba$ Slnbenfen an ben £ob
©Brifli bnrd) ein furjeö ©ebet ju feiern, welches $u
5Wünd)en an jebem greitag in ber 2Bod?e um eilf

UBr Sormittags einmal gefdfieBet.

©Riefeln, — fd)ielen , mit einem Singe feit»

wärts (eben. 3* ®. ©ie fcBiefelt ein wenig, fte Bot
einen falfcBen Slicf.

©dieltg, (fpr. fd)ieli ) , — abfcBeuticB, Bäß*
lief), fcBmußig. 3* 85* £aS ifl ein fdjieli’S Äinb.
StnBre baS nicht an, bn ntacBfl bicB fcl)ieli.

©cBier, — bie, eine ©cBaar: Schiera, j. SB.

»on ©dnfen.

©cBterijl, — febr halb, mit näcBflem. 3.».
©r will fdjierifl ju bir fomrnen.

©«Bieter, ber. — ©0 wirb Bei ben Säefern
berjenige dtned)t genannt, tvelcBer ba$ Srob in ben
Öfen fd)iej3t, welches eine mit SBerfen »erbunbene 2lrt
best ©chiebenS ifl.

©djifet, ber, — ber ©ptitter.. 3. S. 3rcB
Babe mir einen ©d;ifer eingejogen.

©cBiffeln, bie, — «eine, »ierecfichte ©tädfe
»on £ebfud)en, welche gewbBnlich bei bem SDietB »er*
jebrt werben. ». SBeftenrieber befdjreibt fte als »ier*

ecficBte JlügelcBe>. üBie fbunen biefe beiben ©igen-
fd)aften beifammen fetm ? ©cBerj Glossarium ©.505.

—

©in ÄircBengefäfS fär 2BeiBraud) Beißt aueB ein ©cBif*
fei, wegen ber einem @d)iffe äBnlicBen gorm.

;
©duftig, (f,pr. fcBifri), - reißbar, übel*

launig, j. S. ®r ifl Beut gar fcBifri.

9 *



132

© dj i t dj c n / — anßatt (fielen.

©djimmef, ber. — SJlan pßegt J» fagctt

;

sffier weiß, wem ber Sater ben ©d)intmel fchenft.

Das I)eif t : SS läßt jtd? *ioct> immer hofft«, bieß ober

jenes, waö man wiinfcpt, ju erhalten.

© cfj t nt p e l, — anßatt ber ©cbimmel (mucor).

Das {(eine, weißliche 3RooS, weld;eS auf ber £>berßid)e

in gdulniß gerathenber, feuchter Dinge jum Sorfchein

fcmmt.

©djtttbefn, bie. — gieBt ©cbinbeln am
©ad), pßegt man jn fagen, wenn man in ©efellfdtaft

mehrerer ^erfonen etwas fagen, ober erzählen teilt,

teeil eine ^erfon babei jugegen iß, welche eS nicht

hbren fott ober barf. 3auPferö SrflJrung biefer 9te*

benöavt, nach welcher es beißtn foU: wir werben be*

horcht, iß nicht gendgenb.

©djttt&et, ber. — Sei biefem SBorte Bemerft

SIbelung, in Saiern fage man: ber Sornfchlegl,
ber Äaltfch Idger. 3d> höbe biefe SluSbrrtcfe in

Saiern nie gebbrf. ©chinber, ©afenmeißer,
Slbbecfer ftnb bie gewbhnlid)en ^Benennungen ber

9>erfonen, welche bent tobten Siehe bie jijaut abjieben,

and) ftd) mit Suren eott Siehfranfheiten gewöhnlich
ahgeben. — Sin ©chinbermafc, ein @d)inb(ue*
ber, ftnb pbbelhafte ©chimpfwbrter gegen fdßechte

©eibSperfonen. •

f

©djtpet, ber. — Sine 9Benge> bie fo groß

iß, baß man ße mit ber Jjanb jufammenfafien tarnt.

3 . S. ein ©cpipel #aare. — Sitten Beim @d)ipel neh*
men, b. i. Bei ben paaren nehmen. ©Chip ein, eU
nen. Sinen Bei ben paaren fdpdtteltt, jiehen. 3. 93.

Slßart nur, i fcpipl’ bi glei.

@ ch i 1

9

# ber, — anßatt ber ©dberge. © ch i r*

gen, £eitw. einen »errathen, aufßed)en, j. 93. Der
muß alles fchirgen. Das 2Bort ©eher ge wirb je§t

nur im berßchtfichen ©inne gebraucht.
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©chidfittg, her,— ein junger «ufgefchoffener
SRenfcb-

©c^raf, ber. — ©en Schlaf ba taffen.
Cine fd)er$b«fte SRebenfiart, um eilten, ber auf 83efuch
fbmtnt, $u nbrtjigen, baß er ft* nieberfelje, unb einige

Beit länger nerweile. $. 93. ©egen fte ft* bo* eitt

wenig, bainit ©ie ben ©*laf ba laßen. ©. Sluötragen«.

©cfjfagr, ba«, (fpr. ba« a hech), — bie
Slpopltrie. 3* ®» @r ift am ©djlagl gefforben.

© cf) f ä g f , ber, — ein ffierfjeug jum ©d>la*
gen, gemeiniglich »onJ^ofj; eine 2trt ton tiefer Jpaube,
mobureb ber ganje Jpinterfopf bebeeft wirb, »ie alte

©eiftHd)e fte jn tragen pflegen ;
— ein ©efangenwdr*

er
;
— ba« hintere SMertheil »ont Schaf« ober $alb*

gieifebe.

©djfagefn, — jeit». SWit £dnben unb
gaßen berumfd;tagen. 3 . 83. Sr fd)lägelt in feiner
gieberljiße gewaltig um.

©cfjlagcn; — ba« dUaoier f d) I a g e n.
Schlagen ©ie nicht Placier, b. i. fpielett ©ie auf bem
Älaeier? — greilid) »dre jene 9feben«art für ben
©Bieter ober bie Spielerin nicht feiten gerabe bie paf>
fenbße. — Sftan gebraudjt biefe« Zeitwort auch bei
anbern muftfalifchen 3fn(irumenten, j. 83. £>rgel, j£ar»
fen, SOianbor fcplagen.

©cfjfagerttt, bie, — eine bffentliche 2Beib«*
perfon.

© cf) l a t p f e , bie, — ein Heiner Schlitten,
' um Saften barauf fortaubrfngen. — Sn 93u*er$ £bar*
freitags sSprojefiiott fcftließt Sujifer ben £ug $u $Pferb,
unb fd)leppt feinen ©*weif, auf welchem Heine 93u*
ben als Jeufel reiten, auf einer ©*laipfen nach. —
©*l<rtp fett, fdjleppen, jieben. 3 . 93 . ©er SKale*
ftcant ifl attf einer jlubbaut jum ©algen
worben. — ©er ©cblaipfer, ein altes $Pferb, wei>
*eß 3um SluSbringen ( SfuSffibren ) ber ÜBdunte aus
ben ©ebirgen gebraucht wirb. 3« ben ©ebirgSgegenben.
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©djfafta. £anfenb ©chtafra. — ©d)la»

fravx>alt> l ©djeltworte, um baS 2Bort ©acrament,

tvelcbeS etwas ©ebeiligteS bebeutet, nid;t ju miß«

brauchen.

©djtatttpampen, — freffett, üppig fcbntau»

fett.
— ‘2ln anbern Orte« bebeuten ©cblampampen

SßarrenSpbflTen.

@d)(ampen, — unanfldnbig effen, »orjüg*

lieb, wenn eine flüfftge ©peife barneben berabfällt. —
eine ©cblatnp, eine SBeibSperfott, bie nacplaßig im

Slnjug unb in bet 2öirti)fcpaft ijt

©djtampetl/ ein. — D, ©ie ©cblamperl,

©ie! fagt ein Mdbd)en ju einer MannSperfott, weidte

ftd> in ihrer ©egenwart 3weibeutigfeiten ju fagen er*

laubt, unb fdjldgt ihn jugleicb, jebocp nur ganj fanft,

mit ihrem gdcber auf ben Munb-

@d)lampet; — ©cblampete ©cbnecFen,

b. i. ©cpnecfen, welche mit einer »rübe »on ©filg,

Meerrettig unb 3roiebel bereitet jtnb, um jte »on bett«

jenigen ju uuterfcbeiben, welche mit 95utter unb ©ar»

bellen gefdllet ftnb. — ©cplampet macht wampet.

©djlanfel, her, — anftatt ©chlingel; ein

SWenfcb, ber aus gaulbeit müßig herumgehet, herum«

fchlenbert, um bie Su tbbten. — @ch tan rein,

im Müßiggänge herum fchlenbern. 3- ®* &u

benit heut wieber ben ganjen £ag herum g’fdjlantelr,

fiatt baheim ju arbeiten? — SfnSbefonbere fagt man
#on Dienfiboten, ( ©behalten, wenn fte »ott einem

Dienfi in ben anbern treten: fie fch lanfeltt. —
DasScblanflmenfcb, bie Magb, weicheben Dienfl

»erläßt, unb in einen anbern tritt. — Der ©chlanfl*

tag, b. i. berjenige Sag, an welchem ber ©behalt

«ttS bem Dienfte tritt. — Die ©chlantljett,
©cblanflweil, biejenige 3eit, ba bie ©behalten ihren

Dienfiort wecbfeln. — Der ©chtanf llaib, ein Saib

SSrob, ben jeher ©beb«!* i«t Sichtmeßjeit twn
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feinem „ ©ienflberrn erlitt. — Stt allen biefen ffibr*
tern wirb baß a in ©cplanll hoch gefprocben.

©cblapptawalb , — ein 2lu$ruf ber «Oer*
wnnberung, auch bes Unwillen«, 3orn$. Slucbt ©cblap*
praroalb unb foan ©nb!

©Klaubern, — anffatt fchHubern. ©c
fcblaubert, b. i. er #errid)tet feine Arbeit nur obenbin.
©d)lauberifd>, unacbtfam, obenbin. ©in $auf»
tnann fcplaubert, ber feine 2Baaren, um jte nur
loS ju werben, unter bem greife »erfauft.

©djlautteit, _ fcbnell »on ber j£anb geben,
eilen. 3- 93. Saß bir’S fdjlaunen! b. i. fcbneil, ge»
fd&winbe »on ber Jrjanb geben. — ©« fcblaunt ibm
nifyti, b. i. ti gebet ibm bie Slrbeit nid;t t>on ber Jpanb.

©cblecbt, — arm, »on gemeinem ©tanbe.
3- 85. 3tp bin nur ein fehlerer SRenfcb, eon fcplecb*
ten Weitem.

©d>lecfen, — an einer ©üßigfeit ledPen.

SJlan pflegt $u fagen: ©d;Iecfen unb nafd;en macht
leere £afd;en.

©dj lecfmauf, bal, ober ©cblegm aul,

—

«in lecferbafter SDlenfcb.

©cfjlet fa, eine. — ©ine ©i«babn, welche bie
Knaben ftd) im SBinter machen, um barauf ju fcpleis

fen. — ©in ©d)leifa, ein bduerifcher Sauj. 3- 85.

3 bab mit mein SUabl ein ©chleifa tanjt.

© dj f e i m , ber. — ^igürlid) für SSerbruß, ber
längere 3eit bauern wirb, nidjt fo gefdjwinbe »orübet
gebet, wieeinjäber©d)leim. 3*93. ©r bat ibm feinen flei»

nen ©dMeitn gemadjt, wie er ibm alle« ba« g.fagt l;at.

© d) l e im e l n , — für nafd;en.

©cblem«, fcbliem«, — nach *>« ßuere.

©chlengen. — ©inen93ücfer fcblengen.
€ine ©träfe für Sßäcfer, wenu ihr 83rob unter bem
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feflgefe$ten ®ewi<hte war. ©et ©djulbige mußte fab

In einen Äorb feben, welcher an einem langen übet

einem 2Baffer aufgerichteten 33alfen ober ©cbuellgaU

gen befefaget mar, ba er bann auö biefem jtorbe in«

SBaffer gefd)lengt, aber fchleunig mieber anfgefans

gen mürbe. ©iefe ©träfe , weld)e unter ber 95enen«

nung be$ ©djupfenS auch in ©efierreid} befannt

mar, fab icb in ben fabenjiger Sabren unter großem '

3utaufe beS PolfS jn PMncben an einem ©ücfer auf
ber fogenannten SRoßfcbwemm hinter ber Peterßfirdje

t>oß)ieben. ©aö mag bie letzte (Erecution biefer 2lrt

»on ©träfe gemefen fet;n.

©(hlettjen, ©dblienjen, — langweilig,

trüge uub jmecfloö umbergeben. 3 * 85- 3<b bin fo

burdb bie ©troffen gefddenjt, b. i. muffig, ohne 2(b«

ftdbt, langfam umbergegangen.

©chlenjet, — ein ^erab^dngeuber 3flo§.
i

@d)letfeln, bie,— bie Pantoffeln.— © d) l e x--

fein, ein 3eitw.; natb 2lrt alter, erfcb&pfter £cute

bie griffe jieben, im ©ange ben SSobeu fd)leifen. 3 .

33- ©u fcblerfelft ja baber, mie ein achtjigiübriße*

SBeib.

<S dj i 1 1

,

— gerabe. 3. 33. @eb’ nur fehlet

eni, b. i. geb auf ber ©traße nur gerabe bin. —
Slnflatt ftblecbt, in fo ferne eö gerabe bebeutete. 3»

33. 9ßa« frurnrn ift, fann nicht fehlet werben. 3« 2ntb«

SSibeWb. Preb. 1, 15 .

©djletjet, — fchleimig, bei Prafth-

<5dj liefet, ber, — ein enget SfJluff, wtil

man mit ben J£>dnben in benfelben fchlieft.

©chlifel, — ein nichtSwürbiger S3ube; im
©dherj, ein lofer SSogel, ein »erfchmihter 3««ge. —
4>erumfchtiffeln (fpr. rumfthlifeln) au« Sdberlich*

feit unb 2lrbeit«fdbene halb ba, halb bortbin geben.

3* 83* 2ßo bifl bu beut mieber ben ganzen langen

Sag rumg’fchliffelt ? 3ßaf leitet cd 00m ©Olafen,
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feiner 9tttfje unb 58equemlicbfeit abwarten, nichts Ms
beiten, ab. ©. 123.

<5<b linbett, — fcblncfen. 3. 58. ich b«*’«
g’fd)lunben. — 58on ©d;lunb.

©cblipfejen, — (tebenb, auf bem Sife
fortgleiten.

fd)lei(Hg,— abgetragen, bnrdb*
ftdjtig , bdnne. 3. 58. SDie Seinwat iil

'
fd;on febr

fcbliffig.

©cbfoafen, bie, — eine «Reife. $. 58. SS
i(l eine ganje, lange ©djloafen t>on 9£Renfd)en ang’jlan*

beit, b. i. eine SReibe »on SCRenfcben ftanb aneinander,
j. 58. bei öluStbeilung einer ©penbe, wo eine Werfen
nach ber anberti (lebet.

©cblobern, fdjlubern, loberit; — biefe

^eitwbvter jeigen eine wieberbolte Bewegung weicher
ober lodferer ©achen an. Sin fetter Äbrper, beflfeu

weidje £beile Jittern, fich bin unb wieber bewegen,
fcblobert. Sin weites .ftleib. ju weite ©trtJnipfe.

fd)l obern.— 58on lob er, leidet beweglich. 4>ol»

tdnb. »lodderen.
\

©d)tottett, — baS SRobr (Arundo phrag.
mitis, ober Oiedeicbt typha.

©flotter, ber, — ber hintere Sbeit beS
5ffiagenS, welcher jum «padfen beflinmtt ijl. 3fn ben
©ebirgSgegenben. Slucb: bie geflanbene SRilcb, bei

ben SKgauern.

© dj l tt cf e r , ber. — Sr ifl ein guter ©cbln<
dfer; bat #aug unb Jpof n’unterbraebt, b. i. bnreb
©cbwelgereien fein «Bertnbgen »erjebrt.

© cb l u b e r, ber, — ber ©cblutt, ber ©cblamrn.

© Cbfubern,— nad)töfFig arbeiten. Sin@cbln*
ber er, eine 9>erfon, bie ans SRacbläßigfeit fcblecbt

Arbeitet.
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©djfunb, ber. — <?S jft mir et»as ftt beit

Unrechten ©djlunb, ober in ben Unrechten Jr»alä ge«

Fommen, b. i. eS ift in bie Suftr&bre geFommett.

© dj l u n t'e n , — aus lauter (?ile et»aS gltlf*

figeS »erfcfcutten. 3* ©« 2BoS bu ba »ieber g’fcblunt

bajl! »eil bu nicht Sicht giebjt, »ad bu tbu|F.

©djlüffe I6fid)fett, eine,

—

ein beutfcher

©chldfiel, in »elchem nahe am SRinge ein Socb gebohrt

i|t. SDlan labet ihn mit <Puloer, unb bie Änaben pfie«

gen bann barauS ju fließen, gvanj. Une clef perceo.

©djlu|cn, eine, ober ©chloren, — eine

unreinliche UBeibSperfon. ©orjilglid; in ber obern

9>falj.

©djmadjttc|, C fpr. bas a h»<h),— f<hfanF,

lang, aber nach ©erbältniß bdnne unb biegfam. 3.

83. ©r ifl gar fchniachti.

©djmalfaat, bie, — Jpdlfenfrilchte tlber«

baupt, j. 83. Sinfeit, ©rbfen. Smal sat Fommt fchoti

bei $ero in biefer Sebeutung t»or. ©on fchmal, nie*

brig, Flein, im ©egenfage beS ©etreibeS mit Siebten.

@djmaltl)i er, bas, — junge ^iJbe, ©tiere

u. f. ». — ©on fd>mal, Flein, geringe.

©djmafhiefj, — bas Fleinere, jahme ©ieh,

im ©egenfaije beS £ug* ober £a|ioieheS.

©djmalj, baS, — bie ungefchmaljene ©ut*
ter; jerlaßeneS uub auSgejioßeneS gett, als

:

Stinb»

fchmalj , @d)»einefchmalj. — Das ©chmaljblfl*
met, caltha palustris, an attbern Srten bie ©utter*

blume.

©chmaljbtecf, ber, — bas Untere, bas Un*
reine, welches beim SluSlajfeit ber ©utter unten bleibt.

©djmataf ein, — eine Slrt t>on .Regelfpiel,

wobei bie Äugel »iel grbfer, als bie ge»bhnliche ifl.
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unb nur auf brei .Regel geworfen wirb. — Sine
©dpmaraffugel.

©dpntfttn, ber, — eine 2lrt von ©Jeblfpeife.

©er@emmelfcbmarn. — Sin fef>r farger, ftljiger ©Jenfdp.

3. 93- ©! baS iß ein ©dpmarn! — Sine fdpledpte,

itnbebeutenbe ©adpe. 3 . 33. ÜBab giebft mir ba für

ein ©dpmarn. — ©dpmarifdp, filjig. 3 - 33. ©epp bodp

nid)t gar fo fdpmarifdp! — ©dpmarmaulen, fürgs

lidp leben, |tcb in feinen Slubgaben fetjv befdprünfeit.

©on ©dpmarn unb ©Jaulen, burdp baS ©Jaul (ben
©Junb) wenig fomnien la)fen. ©rafdp fdpreibt f dp n a r rs

maulen, unb erführt eb buvdp: Jpungerleiben.

©dp nt aßen, — laut , auf eine ungejtttete

Slrt, effen. ©ie ©dpweine fdpmaßen. — ©er ©dp maß
(fpr. baS a tief); ein ©dp maßt (fpr. bas a bodp)
ein lauter Ruß. 3* 93. Saß bir ein ©dpmaß, ein

©dpmaßl geben, lieb’S Sßeibel! — ©dp maßen bes

beutet auch, (wenn baS a bodp gefprodpetr wirb) res

ben, fdpwäßen. 3* 93. 2Bir fpab’n a Sattg’b unb a
33 roat’b miteinauber g’fdpmaßt.

© dp m e cf e tt , — für riechen. — 3- 93. ©ebtne*
<fen ©ie baju! — ©ab gleifdp fdpmecft fdpon. —

"

©ie 93lum fdpmecft gar nicht mehr. ©. riedpen. —
©er ©dp me cf er, im gemeinen Slubbrucf, bie Olafe.

©Jan fpridpt ber ©cbmecfa. — ©ich ben ©dprne«
cfa verbrennen. Sitiem anbern jur llnjeit etivab

Unangenehmes fagen. 3* 93. Sdp bab mir meinSdpme*
cfa brav verbrennt, b. i. einem ©ornelpnteren 2Bafprs
beiten gefagt, bie er nicht anberb, alb ungndbig auf:

nehmen fonnte. — Sin ©lumenfirauß. 3> 93. Si,
wab baff ba für an fdpbn ©cbmecfa ! — ©dpmecfet,
©’fdpmecfet, riedpenb. 3* 93. ©ab gleifch ifl

g’fdpmecfet. — ©Jan fagt auch bfterb im Unwille:
©dpmecf’b! Sb bebeutet fo viel, alb: Saß midp uns

gefdporen; eb gebet bich nichts an; ober, von mir
wirft bu nichts erfahren.

© dp m e l dp e n , — weifen. 3 . 93. ©ie 93tume
fdpmeldpt an ber ©onn.

t
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©djntet, — ber. — ©icb beit ©cbm er
ivacbfen l affen, ftcb gute Sage auftbun, tvacfer

egen uub trinfen.

.
©cbmetaf, ber, ober ©d&mieraf, — efn

SKenfcb, ber anbern hoffen eormacbt, aud> jte baburcb
jura SBejlen haben wiff.

©c&merjfjaft, — für betrübt- 3. 95- ®ie
fchraerjbafte «Kutter SOlaria, b. i. bie betrübte.

©djmirbe n, — flatt furnieren. SKltb. ©cberj
Glos*, p. 1422. — Sine 2Irt »on Äartenfpiei. —
©ebledtt raabien, fcbreiben. 3. SB. ©ad i(i ja nur
g’fdtmirbt, aber nicht g’fdsrieben. — ©aber, ber
©cbntirber, bie ©cbrairberei.— @ine©d;ntfrbn,
eine «Kaulfdjette. 3. SB. 3 gieb bir glei a rechte

©cbmirbn. — ©ad b wirb aud) in ben 3»rammen*
frjungen beibebalten. 3- ®. ©ie ©cbmirbfalben; ber

©cbmirbfad (bad a in $ad hoch 9eft>r0* — ©ad 2ib»

jeft. fcbntirbi, fcbrairbet, j. SB. «Keine £ünb
fein i§t grab fcbntirbi.

©djmirfeltt/ — nacb »erborbenent ©djmere
riechen, überhaupt, einen ©erucb von jtcb geben. 3»

SB. ©iefe ©peid fdjmirfelt.

©tbmiffig, (fpr. fpr. fcbntiffl), — gefcbtneU
big, »ott »ieler ©elenfigfeit. 3* 93. ®d id a fdtntifa

jtg’d SBürfcbel, a fcbmifjVd «Kanbel, b. i. ein gefcbnteis

biger, getenfiger Suttge, ein gefcbnteibiged «Küttndjen.

@djmi|, bie, — eine ©albe überhaupt. 3nds
befottbere bie »üfierige garbe, toomit bie Xeberfdrbet

bad gell fcbmi^en, b. i. beftreicben , um ed ju für*
ben. — ©aber eine g'fcbmigte Jpofen.

© d) tti 0 1 1 tt, bie , — bie Grünte bed SBrobd ,

ber weichere Sbeil bedfelben, im ©egenfafc ber SRinbe.

©djttt tiefen, — für febntiegen, in ber 2fb*

(tebt, ftcb ju »erbergen, ober jtcb ju bemütbigen. 3«
SB. Sr bat jtcb g’fcbntucft. — ©en fibrper jufaramen»
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jieljen', gebrüngt aneiitanber ftijen , j. 58. @ie haben
fiel) (d;inucfen mdffen : fon|t fyitten’ö nid)t spiag

g’babt. Siefe$ 2Bort fommt auch bei .£anö £adj$
»or: 2Bill micb in einen SDinfel febmuefen.

©djmu&ln, liebfofen ; fdffen u. bgl. — Sp 1

1

»

umfd)tnubltt, biefed mit mehreren 2Beib6 s ober

Sftannbperfonen tfyun. — Sin ©cbm übler/ eine

©djmu bei. —
©cfjntuti je fit, — — mit einem SMbcben,

»erliefet mit. ifer rfeun, fte liebfofen. 58. Sr febmun»
jelt alleweil mit ber SÄarianbl.

©djmuf en, fd>moben, — lächeln, aber

mit einer Slrt Bon ©djalfbaftigfeit, wobei man be«
SDiunb nur auf Ber|iol)lene 2Beife frdmmt, unb jugleidj

anjeigen will, baß einem etwa$ gütlich tfent. 3- 58.

Sr fd)mu^t nidjt einmal, gefebweige, baß er lacht. —
Sin ©cfemu^erl, ein Sabeln. 0. 58- Unb wenn et

fo wad lujiig’ö erjagt, fo tbut er nit einmal ein

©cbmuherl baju.

©cbttabel, ber, — im ftgtlrl. Serjfanbe, ein

ttafeweifer SDienfd;, ber ebne Ueberlegung oorfebnett

urtbeilt, unb fein unüberlegte^ Urtfeeil auifpriebt. —
©cbnabulttett, — eine ©peife mit befon»

berer 58ef>aglid)feit genießen. 58. Bafl mir über«

fepiefte SBilbpret wollen wir jufammen fdjnabuliren.

©djnabertt, (fpr. bas a tief), — febnattern

fcfeneü, eilfertig reben, über unbebeutenbe Singe.

58. SBaS bobt’8 b$ wieber 3U febnabern g’babt? —
Baber eine ©ebnaberganö, eine ^)erfon, bie uns

aufb'orlid) über Äleinigfeiten fcbwäljt.

©ebnaife, bie. — SineBteibe »on SS^ieren in

{Bewegung.

©djnafeln, — mit ber ^nnge fnatten.

©cfitiafetf, ©cbnafler, auch ©djnafe*

fcer, ber; — jener Saut, welcher bureb eine frampf*
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artige 23ewegung ber ?uftri>(jre enthebet, wenn bet

SKagett erfaltet, ober mit ©äure erfüllt ift , bet

©cplndijen.

©djnaüe, bie, — bie jflinFe an einer £bdt>
»eil fte mit einem fdmaOenben Xante nieberfdllt. —
©er ©d>nallenbru<fer, im figürlichen ©erftanbe
ein ©djmeicbler. 3 . ®. ®t ifl ein ©djnaHenbrncfer,
b. i. fagt einem, »ie er’S gerne l>&rt, um ibm ju

fdjmeidjeln.
I

©cfjnafjett, — FnaHen; mit bet *)Jeitfd>e

ftfmaljen; mit ben Ringern fdjnaljen, |fte Fracben

lagen; mit ber 3 u n g e fcfcnaljen , Flatfcben. — QU
ttem in§ ©eftcbt fdjnaljen, ibm ein ©cfynippdxn t>ot

baS ©eftdjt fd)(ageit. — ©er @d>naljev, bie

©cbnalje; ein Blafenfdjnaljer. — SBan pflegt

and) ju fagen: ©in alter gubrmann f>brt auch nod>

gern fcbnaljen, b. i. ©in alter SRann rebet, ober b&rt

gerne »oti 3ugenbfreuben reben, ob ifjnt gleich baS
Sllter ben ©einig berfelben oerfagt.

©djttappetf, ein (fpr. bas a hoch), ein

junges naferoeifeS Sföctbcben, baS gerne ptauberf, unb
beiffenbe Slntworten giebt. — ©in ©cbnapperbdcbs
fei, in berfelben 93ebeutung.

©djna|t, (fpr. bas a bo<(>), — »orwifjig.

3- 35. ©i, ©i, bu fcbnafci’S ©ing, bul — 3n ben

©ebirgSgegenben.

©cfjnefetf, bas. — ©ine Benennung, womit
SBeibSperfonen im ©djerje junge SÜJlannSperfonen be*

legen. ©! ©ie ©dmeFerl, ©ie! — ©aS membrum
virile' in ber @prad>e bffentlidier ÜBeibSperfonen. —
©ie@cbtiecferlfuppe, bie©uppe, worin bie ©ebne»
cferl, eine 2Irt SReblnnbel, gelegt werben.

©cfjneeffudjt; bie, — eine tiefer liegenbe

©tefle einer 2llpe, j. 95. ein 5Balb, wobin bas ©ieb
bei einfaUenbem ©cpneewetter aus ben Sllpen geflüchtet

»erben fann.
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© cfj n c i $ e n , — anftatt fd^netett. ©ß fd;nei6f.

©ß bat g’fd;niben.

©djneib, bie, — im figärlicben sßerflanbe,

SDlutb, Jlraft. 3* ®* ® <|f 9Wenf0 I)«t foan ©cpneib,

b. i. eß mangelt il>m am SJiutb, bieß ober jeneß ju

tbuti. — 3luf beit bätt’ id) fd)on a Scbneib, b. f. 30
wölbe allerbingß SDlutb genug höben, mit biefem SDlens

fd)en eß aufjuttebmen. — ©aß iß a S3ier, baß a
SJjtieib bat, b. i. ein febr guteß, fräftigeß 93ier.

©d>neib, bie, — ber febmate Störten eineß

83ergeß. 3n ben ©ebirgßgegenben.

© cf) n eiben, fub, — ftdj irren. 3* 33*

$at ftd> ßarf gefd;nitten, b. i. ft0 geirret.

©djneibet, ber, — ber langbeinige Spinner.

©djneller, ber, — ein ©arnflren; — au0
für Scbnippdjen, wenn man ben ginger mit bem£>au*
men fd)ne(lr.

©cfjntpfeit, — lijfig etwaß entwenben, eine

frembe Sache I>eimlidl> fdjnell wegnebmen. 3. 93. ©r
hat mir meinen 33eutel, meine Uhr g’fdjnipft. — ©in
©ctynipfer, ein SERenfcb, ber auf biefe ÜBeife fltf>!r.

© cfj n i t f e f , anßatt Scbnbrfel, — eine brumm
gejogene Sinie. 3* 93. £>ie Jpanbfdjrift ijt nicbtfcfbn;

eß ftnb ju viele @d)nivfeln barin, b. i. ju viel unnb*

tbige 3'ettatben, frumm geklungene Sitiien.

©emittier, ber (fpr. Scbnibter), — anjfatt

Sdjnittlauch , eine 2lrt Saudjeß, ben man Kein ges

fd)nitten an bie Speifett tbut. Allium Scboenopra-
tum Lin.

f et, ber, — eine 2lrt von SReffer,

©djnoaten, grob febneiben; j. 93. 93üume
außfdjnoaten, bie börren Xefte wegfebneiben ;

ein Jpolj

außfd;noaten , mit bem Scbneibemcfier bequem jn>

richten.
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©djitobaljupff, — ober auch ©fangt,
(fpr. baS a hoch), eine SIrt non 58olfSliebern, welche
»orjdglid; in ben ©ebirgSgegenben on ber Siroler*
©rdnje gewbbnlid) finb. 3feber spurfcbe unb jebeS
9Räbd)en weiß eine ©enge »on foldjen Siebern aus»
wenbig, fingt fte, ober brdcft ihre ÜJielobie rrtirrelfl

pfeifen aus. Sie mei|ten «erben beim !£anje erbtet;«

ter, unb enthalten nicht feiten eine febr beiflenbe ©a»
tire gegen einen ber Slnwefenben, welcher fte mit ei»

ttem ähnlichen Siebdjen beantwortet, fo, baß nicht fei«

fett bie Sid;ter am Snbe fanbgemein «erben, unb
ftd) nichtig abprilgeltt. #ier jtttb einige 58eifpiele »on
©chnobabdpfeltt

:

I

Sieb eines 58urfchen, ber einen nächtlichen
SSefuch bei einem ©äbchen machte, aber

fein ©ebbt fanb.
STufS ©ajfel bin i ganga, warS genfer »afrorn;
2ßie ber recht 58ue iS fema, iS ong’laint worn,

35. I. 2(ls ich »or’S genfter beS ©äbchenS fam,
blieb eS gefchloffen, als wäre eS jugefroren; eS leinte

^tber fogleich auf, («urbe fogleich gebffnet) als ber
wahre ©eliebte erfchien.

Sie Siebenbe.

grifch über unb ilba, na pinjgerifch frffdh

,

35er 58ua iS ma lieber, als S’@elb aufm 2ifch.

Siebchen » o n 58 u r f d; e tt.

©o foan fchbn’S JpauS nit iS, iS foan fchbn’S ^iwma,
©o foan Sieb aufii fchaut, i(t foane brina.

©’Sinnerl iS gruft floan,
©ie plaubert nir aus,
©ie giebt ma bas ©loat, wann i fufcht (fort) geh

»on JjjauS.
©te giebt ma bas ©loat unb a 58ußl ba$ue,
©agt, bitt bi bar fdtbn, mein 58ue,
©ebrnirb bi ftfeht ninbafcht |ue, (b. i. fonfl nirgenbS.
@et> nicht and; ju einem anbern SRäbchen. Siebe
mich aUeiu.)
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©ie Sieber, welche in manchen ©egenben Sd) n o»

babüpfl, ©chnbbabüpfl außgefprodben »erben,
beigen nad) ber 2lußfprad>e in utib um 93urgbaufen
aud> © chnutterbüpfl, ©chnuberbüpf I. #err
©chrettinger fältln einem im S0?ünd)ner Siitelligenjbl. 9tr.

79 beß Sabrgangeß 1817 eingerücften Sluffalje ©d)tiut»
terbüpfl fiiv bie richtigere 2iußfprad>e, »eil fte febr

fürje Sieber bezeichnen, bie ben leiditfertigen ®urfd>en
unb ©irnen gleidjfam mit einem SERale auö Der © d) it uU
ter (bem SSJiunbe) beroorbüpfen. Unter SSoraußfeljung

ber 8lußfprad)e beß 2Bortß, »ie fte t>on J^errn ©djrets

tinger angegeben »irb, fd; eint feine Ableitung alle»

bingß IBieleß fiJr ftcb ju haben. Allein, eß ifl nicht

leicht, bie Slußfpracbe ber ©ccale in bem SDlunbe ber

Sanbleute immer genau )u fixeren ; bie Stbne fliegen

häufig ineinanber, unb man iß ungewiß, »elcber non
ben localen gemeint feh* ©o »ie man in einigen

©egenben ©ebnutters ober nielmehr ©djnueber*
hü hfl: fo b&rt man in anbern beutlich ©chnobas,
©chnbbas unb fogar ©chnibabüpfel, in »elchem
gälte eß Schnitter lieber bebeuten fbnnte.

©^nueten, — etwaß auß 93or»ii$ forgfäls

tig burd) fachen , unb babei orbentlid) gelegte ©ad)en
in Unorbtiung bringeu. 3* ÜBaß haß bu beim
überall ju fchnueten? — Stuß fchnueten, herum*
fchnueten. — ©er ©chnueter, ber SOlunb, bes

fonberß, in fo ferne bie Sippen jufammen, unb gegen
außen ju gebrüdft »erben.

@chnue|en, bie, fette 93iflen, hei ^rafcf».

©chnufeln, — burch bie 9tafe reben. ©r
fchnufelt fo, baß man ihn nicht recht nerßehen fann ;

—
et»aß unmittelbar mit ber 9tafe beriechen. — 81 uß*
fchnufeln, herumfchnufeln.

©c^nullen, — fleinweife faugen, einen Saft
nach unb nach an ftch sieben; — 5 . 99. Sr fchnullt

an bem 93eine, an ber SSirne; ber 99är fchnullt an

ber 83rafce. — SOJit .Küßen überhäufen. 3* ®r
fd; nullt immer an feinem ÜRdbel. — 8lbfcp nullen,

10
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. abfäfien; — (>erumf<$ttuUen, mit mehreren 3)?db*

eben oerliebt tbun. — ©er ©cbnuller, eine SOib
fdnmg non ©enmtelbrob unb £ucfer, welche ben Äin*
bern in einen Sappen eingewicfelt gegeben wirb, um
jie 311 (Tillen, ruhig ju madjen. — 3m ft'gdrl. ©inner
ein einfältiger, abgefcbmacfter SJJenfd). ß. 93. <Jr ifl

ein ©cbnuller. — 9)?an pflegt auch ju einem SDlens

(eben, ber läppifebe Äinbereien treibt, ju fagen: 3<$t
geh’ halb, ober i gib bir oan ©djnuller.

@d)nutett, — bei ben 93rdufned)ten, nach*
rilcfen. ÜBenn ber erfle wegfommt, fdjndren bie leis-

ten, b. i. fee rdefen nach.

©d)nutfen, — (ich jnfammenjieben, Heiner

unb enger »erben, ß. 93. Sie Spant febnurft ganj
jnfammen.

©d)itutf ein, unoerfiänbtid) burdb bie 9fafe
reben. @r fd)nurfelt was baber, fein Sftenfcb »er*

(lebt ibn.

©knurren, bie, — ba« «Kaut; — einen

über b’@d)nurren bauen, einen Jjieb Aber baö SDFaul

oerfegen.

© ä) o « t e tt , bie, — Heine ©tücfe, welche btird)

febneiben, fägen ober bauen non bem Jjol.je wegfallen

;

©pdne. ©aber Jjobelfd;oaten , ©agfdjoaten u. f. w.

©cfjobet, ber, — ober ber ©cb&ber. ©iefe$
5Bort bebeutet in ber Sanbwirtbfcbaft einen geroiffen

Raufen JpeueS ober ©trobeö, ober ©etreibeS. — 3n
SSaiern beliebet ein ©cbober ©etreibeö auö fecbfljig

©arben, welche aber jufammen mehr ober weniger

enthalten, je naebbem fte groß ober Hein gemadbt,

unb norjdglid), je naebbem bie Srbarten gut gewählt,

ober mit gutem ©änger fleißig genährt ftnb. ©aber
fann ber ©cbober non einem halben biö brei ©cbäffel,

auch noch mehr geben. 3m ©urebfebnitt rechnet man
brei ©cbober anf ein 3ucbert ober jagwerf. — © d) b*

bern, 3 . 93. J?eu febbbern, auffebbbern, b. i. J£>eu in

bie ©ebbber bringen.
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©c^ofciaf, @dj66taf, — ein fdjled&ter

Äerl, ein Betrüger. £ 33. ©** ifl mir fd)on bet

rechte @d)bbiaf* — 2lug bent J^olldnb. Schobbe Jakk,

ein SKettfdj/ bet t>or 9lrmuti), fcoü Ungeziefer ijt, unb
fcö&er in ber ©efeüfc&öft md&t gebulbet wirb.

%

©cß&Bett, bie, — bie Jirü^e. — 25er ©cßbs
Ber, ein feiger SWenfch- — @d;bbi, frßfcig.

© dj o B e t , ber, — eine 2(nB<iufung ton ©onb,
©feinen ober äliauerßüdfen, j. 85. ber ©chober »on
einem ölten ©emciuer; — ein fdjobriger ©runb,
wo mel>r ©onb unb ©feine ftnb, old gute« ©rbreich.

©djofef, — feßr fcblecbt. 3* ®* ®o« ßeBt

fcbofel ou«; — mit ihm fchout’« fchofel ou«, b. i. ©r
tft in ormfeligen Umßünben. — ©in ©chofel, eine

©d>ofelwo«r, ein fchlechte«, ott« ber SKobe gefönt»

mene« ^eug, ein 2lu«fd)uß. Slbelung laßt biefeö SBort

»on ©choben abßommen; e« bürfte «Ber mit mehr
2ßoBrfcheinlid)feit »ott scobillae, Äeßricht, ttnrotß Ber»

geleitet werben. ©. Glossar. Manuale. Hallae 1784.
v. scoba. 3n biefem Glossarium werben ou« ben

SOforfeiller ©tatuten 5}erorbnungen angeführt, wo bie»

feö 5Bort g eg fei Bezeichnet, ba« fleißig ou« ber

©tobt Binou«, bocf) ober auch nicht ju nah «n bie

Sanbßroße geworfen werben foll. 25o« eicht lotein.

©tommwort iß scopa ober scops. Die fponifeße ©pro»
che Bot flu« jenem ihr escoba, 85efen, unb ba« »on

Slbelung felbft Bemerfte Dimimitit) escobilla geBilbet,

welche« ®ürße, 83orßwifd) bebeutet.

© dj 6 tt. — 2im erfien ©onntog noch Ber goß*
nocht iß e« gewbhnlid)/ boß bie JiebBflber ihre Swobs

d)en jum SttetB führen, bomit ße febbn unb ßorf bleis

Ben. £)ieß nennet mon ©d)bn unb ©türf joB»

len. — Sföon pßegt fluch ju fogenj Do« SDIobel iß

fo fchbn, wie au« oon £>or g’fchält; eß foll ße fein

Bb« Slug onfehauen.

© dj o p f, ber. — 211« noch bie B«Be grifur Bei

»orneßmeren grauen gewbBnlicß war, würbe biefe 2lvt

10 *
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»ott .ftopfpufc »ott beit gemeinen Leuten ein ©djopf
genannt, ®ie tragt, pflegte man ju fagen, einen

©dtcpf, b. i. läßt ftd) bod) friftren, uttb iß alfo »on
bet »ornebmeren .Klaffe.

Schöpfen, einen, — einen bei einem ©tltt*

bei #aare ergreifen, unb fdritteln.

©dj oppen, — in etrogß »iel jlopfen, fdjie*

ben. 3* feboppt ftd) täglid) feinen ©auch, b.

i. Sr ißt getobbniid) »iel. — Sine« jtapaun floppen,
b. i. ibn mäßen. — @id) fd) oppen, ftd) häufen.

55- Die Slrbeit feboppt ßeb, b. i. ffe bäuft ftd) an.

©ie Menfcben fdjoppen ßd), b. i. bie Menge iß fo

groß, baß ße ßeb jufammenbrängen. — ©ei .Kinbern

bebeutet fd) oppen, ihnen bie ©peife in ben Munb
geben, ©aber bie Märteritt einer ÜBbebtterin, . jbie

©cbopperin beißt/ »eil ße baß ätinb feboppt.

—

©er ©cbopper, ber Slußbefferer eineß ©ebiffeß; ber

3ilenfd)opper, ber Slußbeflerer eineß Soeben.

©dftanne, bie, — ein mit ©ebranfe gteidj«

bebeutenbeß Mort, baß fotvobl ein ©elättber, eine Sin«

faffung unb ©efriebigung, alß auch ben befriebigten

£>rt bejeiebnet. 9ltt einem mit ©ebranfen eingefaßten

bffentlicben spia(3 »erfammelte ßeb ehemals bie ©enteinbe

eine« £>rtß, um ßeb }u beratbfeblagen, ober eß tvurbe

©erid;t gebalten; baber bie ©d) ranne and) ein @e«
riebt, eine ©ericbtßbarleit in ben baierifeben Urfunben
auß bem Mittelalter bebeutet. — Jjeut ju Stage iß

baß Mort nur noch in ber ©ebrutung eines ©etreibe«
ntarftß äblid). 3* 99* bie Müncbnerfcbranne , ber

Mäncbnergetreibemarft. — fftaeb 2l»entitt ( in ber teut«

(eben Sbronica, Slußg. ». 3. 1622. ©. 37. ) fott man
unter ©ebrannen eine @d)ule »erßanben, ber

©tbranner, fott ein ©cbulmeißer geheißen haben. ©aß
Mort fott auß ©aranner, ber Äßrje wegen, jufaut«

men gejoaen fepu, unb ©aranner »on einem Jfbttig

©ar berfommen.

©cfjranjen, bie, — ein SRiß, j. ©. an ei«

ttem Äleibuugßßücfe. ©er SRocC iß »oll ©ebranjen,
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b. i. eg giebt an bemfelben »iele SRifie; bi« gehen
fangen an t>emfelben überall fjerab.

©djrefefn, — (finfcbnitte machen, j. 95.
bag Jtraut fcbrefeln, b. i. mit bem Sfteflet

itt bagfelbe machen, ehe eg in ben Stodf beg dvrauts
fdjneiberg gelegt wirb.— Sin 95rob fcbrefeln, eg burch
©infdjnitte feilen, bamit man eg bequem theilweife
effen fann.

ftch, —- anjtatt, ftd) nennen*
3. 95. er fcbreibt ftd) Sofepb- — Siucb oon Dertern*
3* 25. ©iefer ©rt fcbreibt fid) 2lu. ©ern j£>rn. Ölis
tolai fiel biefe 2(rt ftd) augjubrücfen fcbon in 3ftegeng*
barg fel>r auf. S. befen SReifeb. Sh. 2. S. 402.

© ehret 6er ei

,

bie, — für bie Äanjlei. 3»
85. er wirb in ber Schreiberei atn’treffen fenn, b. i*

m ber ^anjlei.

©chteth erfnecht, ber, — ber 2lmtgfcbrei»
bet* Sn ben ©ebirgggegettben.

©chreiner, ber, — ber 2iftbler. — SBon
ben Sd)reinett (Mafien, Scbränfen), welche ehe*
matg ihre »ornebmfle Arbeit waren. — 95ei ben 810*
gauertt wirb noch eine äiifle, ein Schrein genannt.

©djtemg, ©chriemg, — über bie &ueere,
feitwärtg, fd)räge.

'

©ehrt ft, bie; — ein ©octor ber Schrift wirb
ein Äboocat genannt, jum Unterfchiebe eineg ©octorg
ber SDiebicin. 2Bettn man nämlich Semanb überhaupt
einen ©octor fcblecbtweg titufirt, fo fragt man: 3fl
er ein ©octor ber Schrift ober ber SRebicin? —

©ehr tfter äffe l, bag, — ein gebermejfer;
bei 9>rafd). 9Birb nicht mehr gehbrt.

©Trittling«, — im Schritte. 3. 95. ©n
brauchfl nur fchrittlingg j’gehen, um in jwef Stunben
an bag Srt ju fommen.

©ehr 0 Un, bie, — anffatt bie Scholle. 3. 95*
©ie Srbfcbrolln, bie Sigfcbrolln, ein Stücf (Erbe ober
Sig. — 3m figürlichen Sinne: ein grober, plumper
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sjfttnfd). — 3« ben 58r5ubdufetn ein gemeiner £aud*

!iud>t.

©djrot, ber, — bet ^bljerne ©ang um bad

obere ©tocfwerf bed J^aufe*.

@dj toten, — («bnefben. 58ei beit 58aiern,

fagt 2Baf, iji braf fcbroten, fo »iel, ald große ©tücfe

SBrob fdmeiben.

©djrunteti, bie, — ein ©palt, ber »oit

lange anbaltenber Slrbeit in ber J£>anb entfielet. 58.

SEüeine Jrxinbe jtnb »oll ©djrunten eon harter Arbeit. —
Sie Äälte macht ©cbrunten an ben Sippen.

©djuhbocf, ber, — ber ©cbubfarten. 3«
ben ©ebirgdgegenben.

©d)ucfj, ber, — in ber ffludfpracbe, anjlatt

ber ©tbuh. — SEüan muß bie alten ©d;uch nit weg«

werfen, bid man neue bat.

©cfjudjfel, ber, — ein SOlenfcb, ber unter

bem J?ut uicbt richtig 1(1*

©djucbfeln, — mit ben ©cbultern judfen,

fte auf unb ab bewegen.

©cbudjfen, länglicbte, b»b« SDlehlfucben.

©djud)te(tt, — ein ©efdjdft ohne Ueberle*

gung treiben, eilen, bamit nur fertig ju werben. •}.

5B. ©o geht'd, wenn man fdhucbtelt; jegt ift ba$

©lad gar jerbrocben.

©cbubetn, — wegjagen , bmwtfltf*iben. 3*

58. Sie Äinber muß ich fort fcbubern; fonjl hoben

wir (eine 9tub-

©djul)ljabettt, ber. — tDtan gebraud)t bie«

fed 9Bort gerne ald 58ergleid>ung mit etwad (ehr

©«blechten». 3 . 58. Sad ÜBeib tractirt ihren SOiann

grab wie ein ©cbuhhabern, b. i. wie einen gegen,

womit man bie ©«buhe reiniget.
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©djumeltt, — «inen »on einem Srte öbtrei*

ben, mittelfl eineg gelingen «Jmangeg, ober auch mit
Jijl ; ftd) etwag »om Jgtalfe fd)ajfen. 3* ®* ®er

ler fommt gar ju oft; wenn er toieber fommt, »erb*

id) ihn fort fd)umeln.. — 3fcb »ifl bag SWabel gleich

fort fd)umeln, bamit fte an itjre Arbeit gebet. —
#itta ug fd) nmeln ( fpr. n’augfcbumeln ) , gort«
fcbutnelu.

© cfj u n b , ber. — Sag ©chinben. 3. ©. ©g
ifl anf ben ©d)unb ang’febett , b. i. eg ifl barauf ans

gefel)ett, baß mau mich günjlid) ju ©rnnbe rid)ten »Ul.

© rf) u Jt b i g , — unflätig, fdjmugig, niebertrüd)»

tig. 3 * ®- Sog ig a rechter fcpnnbiger SRettfd)

,

b. i. ein fchfechter, »erachtunggwütbiger Äerl. — Sag
Ifl gar fchunbf, »ie’g ber SOJenfch mit mir machen
»ill, b. i. Sie 2(rt, »ie biefer SKenfch mit mir hatt*

beit, ifl gar $n fdjmufcig, ju fd)led>t.

© d) u n f e ti , ber, — anjlatt ber ©chinfen.

©cffunjl, —
. für fonfl. 3. 23. 2Bitt(l funfc&t

nicbtg ?

©djttpfen; — ein 2Bert, »oburch ein »ie*

berbolteg ©dtieben angebeutet »itb. 3 - £><e SD?ut*

ter fd)upft il)r jtinb, »enn fte eg mit beibett 2lrmett

auf ttnb nieber fchwengt. — ©ich auf einem ©eile

fchupfen , b. i. ftd) auf bemfelben »ieberbolt auf unb
«ieber bewegen. — Sie 2ld)fel fcpupfen, b. i. bie 9Idf>s

fei jucfett, fte auf unb nieber beben. — $)?an gebraucht

auch fd)itpfen anflatt fehle ngen, bei ber S3eflras

fung ber S5acfer , »oeott unter bem lefcteren SSJorte

SOlelbttttg gefdjab- Ser ©acfer, ber bag 23rob unter

bem ©ewidtte »erlauft, foll gefd)upft, b. i. einige

SDlale im ©affer gebabet »erben. — Sie ©d)upfen,
eine Schaufel für ätinber; — ein bbljerneg ©ebüube,
worin allerlei ©achen jur ©irtbfcpaft unb bergleichen,

j. S. JTpolj , ffiagett, aufbewabrt »erben. — Sine

2Bagenfd)ttpfen, »eiche bloß, ober »enigfteng »er*

jüglid) ju einem ©ebültniß für bie 2Bagen bienet.

/
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*

©djur. — ginern etwa* jum ©d&ur tbun.

;

& i. einem etwa* jum Stroh, jum hoffen tbun.

(Sdjurtmutt. — s0?an gebraucht biefe* «Bort
in eerfchiebenem ©inne. Stbeil* foll eö einen STOen»
fchen bejeidmen , ber au* übler ?aune immer brummt,
fogleid) auffabrt, unb murrt; tbeil« einen 9J?enfd)tit,
welcher mit leichtftnniger Crilfertigfeit banbeit, unb ba*
ber bie SKrbeit nur halb tbut, ber jwar bei allem (chitell

jugreift, aber bann au* lauter eile fd)led)te SJrbeit

macht. — SJticolai erflart ba* 2Bort ganj unrichtig
burd) betäubt unb voll.

©djuren, _ roifh nur »on bem geuer ge*
braucht, wenn man ba* brennenbe Jpolj aufs ober jus
fammenrüttelt, bamit ba* Reiter beflo heller brenne. —

>

5n ben $üd)en bat man einen ©cbürbacfel, b. i.

ein bacfenfbrmigeö , eiferne* SSBerfjeug , mitteljl wel*
ehern man ba* geuer fchüret.

(Schärfen, — aufri§en.
bie J^aut aufg’fd)ürft.

3 . SB. 3ch h*he mir

@ <h u h / ber, — im ftgürl. ©inne : ein SDtenfd),
ber juroeilen ganj ohne Ueberlegung, feinen pbanta*
flifdjen SBovjtellnngen gemäß, banbeit. (*r ift, fagt
man, ein ©cbuß; er bat einen ©cbuß. — 3fn berfel»

ben SBebeutung, er i(t ein ©cbußbartel. — SWatt
hat auch ba* £>iminutit>: ein ©d>ußerl, weld)e*
gewbbnlicb nur bei Räbchen gebraucht wirb; unb ba*
Zeitwort fchufeln, j. SB. er fdjufelt, b. i. er eilt itt

feiner Unüberlegtheit babin, unb benft nicht barauf,
»a*, unb wie er bie ©ach« recht machen foU.

©thuffetf, bie,

—

(beinerne Kügelchen, weis
che bie Knaben nach einer Keinen in bie erbe gemach*
ten Jpbblung fugein.

©djuffmi, _ etwa* au* lauter gilefchlecht
machen, ßümpern. 3* ®* hat g’fdmjlert, ßatt
orbentlich gearbeitet. — SBerfchujtern; er bat’*
»erfchuflert, b. i. fchlecht gemacht, »erborben, im j>bbf«
unb moral, ©inne.

tot'
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©djutterffrol), baS, — langes ©trolj, jum
ttnterfchiebe oon bem furjeti ©troh (©’fob).

©d>üttler, ber, — baS gieber. 3. 58. 3?d>

Ijab n’©d)üttler fed;S SDlonat lang g’habt.

@cfju| / ber; — man hbrt häufig bie StebenS*

art: Sin fd)ied;ter @chd£, ber fein SluSreb ftnb’t.

© d) U | e tt , — etroaö in bie Jpblje werfen, unb
wieber faßen laffen. ©ie Äinber haben eine £uft bar*

an, wenn fte gefd)uljt werben, ©er 58auerbuvfch<

fdjuijt fein 9)iäbd)en im £an$e in aße J£>bhe, b. i.

fehr hoch*

©djwaheln, (fipr. bas a hoch), — nielunb

gefchwinbe reben; and) fabeln, eine bloße ©rbid)tung

als SBahrfjeit auSgeben. 3- ®* 2BaS fd)wabelfl bu
wieber baber? — SJlicolai erflärt eS unrid)tig burd):

ftd) eerfleflen. ©in ©d)wabler, eine ©cbwable*
rin, eine gefchwäfcige SKannS* ober SBeibSperfott.

©djwahen, — nennet man eine 2(rt eott

dfäfer t>on fcbwarjer garbe, welche ftd) gerne an war*
men ©rten, alfo in jfäcbenbeerben , bei 58äcFern u.

bgl. aufbalten. — Slbelung glaubt, baß biefer 9lame
aus @d)abe nerberbt fep. 9tacb anbern bat biefeS

3fnfect feinen 9lamett baber, weil eS burd) bie fd)wds

bifdben unb baietifcbett ©olbaten nach ©berfachfen unb
9tieberbeutfd)lanb gebrad)t worben, wo eS bis babiit

unbefannt gewefen. Sin anbern ©rten unb auf ben

boßänbifchen ©chiffen heißen fte Jlaferlafen.

@cf)n>a(m, bie, — anflatt bie ©d)walbe.

3 . 58. ©ine @d;walm macht fein ©ommer.

©djroamm, ber. — SDlatt pflegt, um 58ehut=

famfeit im Sieben ju empfehlen, ju jagen: was man
einmal rebet, fann man nicht mit bem ©chwammen
wegwifchen.

©djwanb, ber, — eine unmer!6ar entflehenbe

93erminberung, Abnahme beS SWaßeS beim ©etreibe.
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in Sier* ober «Beinfdffern. — ©aljer ber Ä 4 (lens

fchwanb, ber Äellerfchwanb.

©chwanj/ ber. — ©in in SBaiern bei ben ge*

weinen geuten allgemein übliches ©djimpfwort, wo*

burcb ein fulfdjer , nicht offen unb reblid) banbetnber

gjlenfd) überbauet bejeicbnet werben (oll. 3n ben

weiften Sollen , in welken eS gebraudn wirb, beutet

ei auf einen Mangel an SReblichfeit, ©erabbeit, ben

man an bem anbern ju bemerfen glaubt. SSRan pflegt

eö eben fo oft im ©cherje, im Hone ber Bertraulid)*

feit, ober auS ©ewobnbeit, ohne etwas S3eftimmteS

babei ju benfen, ju (agen, als im ©rnfte. — 2lud>

ift es in mehreren ^ufammenfeljungen üblich , J- 83.

S?ud)Sfd) wati j, Äahenfd)wanj, Eitel, womit

man oorjüglid) einen, ben man für einen friechenben

©chmeichler halt, beehret. — ©in befonberer Dtach*

bracf liegt in bem «Borte; ©aufchwanj.

©cfjwat, (fpr. bas a bo«h)/ — i« ber 9lnS»

(prad)e für fchwer. 3* 83. ©ie Saft ift (chwar.
i

©chwdtjen; «Baaren fcbwcirjen, her*

einfchwürjen, — SBaaren, beren Einbringung inS

ganb mit einer 2lbgabe belegt ift, heimlich einbringen,

ober ganj verbotene «Baareu mit Umgebung bet

SRautbämter einbringen. — ©aber ein ©djwdrjer,

ber ©chleichbänbler ;
»ietteicht, weil man biefeS @e»

fcbAft oft bei fdjwarjer «Rächt treiben muß, ober, wie

Slbelung meinet, weil ftch bie ©d>leid)banbler ebebem

bas ©eftcht ju (chwdrjen pflegten, um nicht erfannt

ju werben.

©chnxtt jreitetl, bas, — eine 2lrt flei*

ner ©atme, welche ftch in ben glüffen unb ©een auf*

halten , (ehr fett unb fchmacfbaft ftnb, unb baber halb

©alblinge, halb (im SBercbtolSgabifcben) oon bem

fchwarjen 9tücfen unb hochrotben 83aud) ©chwarj»
«eitert (eigentlich ©chwarjrbtbel) genannt werben.

©cf>Wft|, ber, — ein ©efprdd) , eine Unter*

rebung überhaupt; eine 3luSplauberei inSbefonbere.
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0. 95. ©fl« Ijabt’« ba für rin ©dhwah miteinanber?

b. i. für eine Unterrebung. — Sie bot mieber ein

©chwflfj g’macht, b. i. h«t roieber etwa« au«geplau*.

bert, wa« fte nicht follte. — Die @d;wa§fatbel,
eine plauberhafte ©eib«perfon.

©chwebifcher $ranf. — ©ährenb be«

breiffigiä'brigen Kriege« tamen auch in bie baier. ©ebirg«*

gegenben fdbmebifche Gruppen. 9lod> »or wenigen

Sahren erjäblten bafelbß fet>r alte ?eute au« münbli*

d>er Ueberlieferuitg non ben ©lßhanblungen> we(d)e

ihre 93orältern »on biefen geittben erbulben mußten,
©ine ber ärgßen fejt> ber fcbwebifcbe £ruuf gewefen.

Den 93auern würben nämlich bie Jpänbe auf ben Stils

cfen gebuitbeit , unb ihnen nläbann ©offer, oft unrei*

ne« ipfüßenwafier burch ben aufgefpreifcten ©unb in

folcher ©enge elngegoffen, baß fte beinahe jerplaljten.

©cfj meißeln, — nach ©chwiß riechen, ©eine
güße fdjweißeln.

(Schwemmet, — eine 9lrt eon grbßeren ©d)if*

fen auf ber Donau, welche gebraucht werben, gegen
ben ©trotn ju fahren, ober, wie man auch fugt, im
©egentrieb. — ©in ©chwentmer iß 154 guß lang.

©chtt>ettgl, — im figürlichen ©inne, ein 93b*

fewicht, ein ©enfd), ber ben ©algen »erbient. — 3fn

löucher« geißlicbem ©orfpiele ruft ©ott ber 93ater,

erjürnt über ba« fünbbflfte Sehen ber ©enfchen, ba«
er non einer Slltane au« mit eigenen 9(ugen angefehen
hatte, au«t (?« thut mid) bi« in ben Stob »erbriefen,
baß ich bicb ©chwengl (ben ©enfchen) h«b machen
tnüjfen.

(Scfjwiebetfincj, ber. — Qlbelung bemerft,
baß in 93aiern biefe« ©ort eiue ©aulfchelk bebeute.

©an ßnbet biefe« ©ott auch bei $>rafch, iß aber

nicht mehr üblich.
•

•

<Sd)Wt<jef, ob« ©chwegel, — eine pfeife
gemeiner Seute in Dörfern.
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©cfjwttßertt/ fdbwärbeln, fcbwurmetn;— Betäubt »erbeu , fo, bag einem ift , als »enn ftch

«lies brebte. 3- 5?. ©ir fd)»irbelt’S, fchwurbelt’S int

ätopf. — Sd>wirbli, fcbwurbli, fdnvinblicht. 3-
58. ©ir wirb ganj fcbwurbli. — Der Schwur bei,
ber Sdjwinbel; berSdjwurbellopf, ber Scbwin*
bellopf. --(SSfcbwurbeltibm, b. i. 3rn feinem

Äopf gebet es nid;t ganj richtig ju.

(ScBwoaBen, — etwas bin unb ber Bewe»
gen, um es vom Schmuse ju reinigen. Die ©äfd>e
fchweaben. 2luSfd) woaben, j. 58. ein©laS; weg«
febwoaben. 3* ®* Der flarfe Segen bot «UeS »eg*
g’fcbwoabt. — Slbelung fährt unter bem ©orte:
Sdtwanfen an, in Saiertt fage man bafär fchwa«
Ben. (Sr meinte gewig nichts anbereS, als febwoa*
Ben; aber burch feine Schreibart wirb ber ^biotiSm
gauj unfenntlid;.

©cBwoacj, bie, — eine ©eierei, wo viel

Sieb gebalten wirb; eine Siebweibe in ben 2lty>en;

baber eine Scbwoagbütten, worin bas Sieb ge*

tnolfen, unb gegen üble ©itterung gefehlt wirb. —
Die Scbwoagerin, eine ©eibSperfott, weldte baS
Sieb attf ber Scbwoag beforget. — (Sin altfS ©ort,
welches in ben baierifdben llrfunben beS ©ittelalterS

BfterS vorlommt, unb in bem bamaligen Satein burch
vaccaria ober vaccaritia gegeben wirb.

@d>tt>oa$, ber, — für 5Blut, Bei jabmen
^auStbieren. — (Sine 58lutwurjl. 3- ®* «<?eut ju
©ittag bab’n wir an ScbwoaS gegeben, b. i. eine

SBlutwurft.

©djtvoafien, — Bluten. 3 . 58. SlttS ber

9täS fchwoagen, aus ber Safe Bluten. 3« ben @e*
BirgSgegenbeu.

© dj iv u c B e l, ber,— ber Schwarm.—© d)» u r*

Bein, j. 58. es fdtwurbdt ba alles; es ift etwas in

ungeheueren Schwärmen vorbanben. Das ©ort bot

«Ber auch bie SebenBegriffe von unruhiger 58ewe«
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gütig , unb «ott einem Sone, bet burdf» tiefeg «etur»

fad^t wirb.

© e , ober © b. — 9litnmS I Olimtttg bin. 3 . 9?,

&a ifl 58rob, ©e! — <?S ifl meines @rad)tenS, ganj
baS franjiif. tenez, unb batf nicht »om ©eben abs
geleitet werben.

©edj*; — üKein ©echs! b. i. bei meiner
Sceue! bei meiner ©eele!

©echt ein, — bie ®<5fcbe brtlben, einlaugen.

Q& tvirb nämlich in ber ©ecbtelboting ein grobes jjein*

tueb 'auSgebreitet, bie fd^muijige SÜäfcbe mit 2lfd)e

barein gelegt, ttnb bfter mit heiffetn ÜBafter begojfen,

welches unten toieber abfi^et. — 2llfo einerlei mit
feigen. — 93on einem 5£Üeitfd;en, ber ben Srunf
liebt, pflegt man ju fagett: <£r fedjtelt gern.

©ecret, ©ieret, baS, — ftlr; baS ^eimlidhe

©ernacb, ber Abtritt.

©eefer^e, bie, — ein gifcb im Segernfee,
anberSwo bie gacbsforelle.

©eele, bie. — Um einen unwiberbringlicben

Slerlufl ju bejeidjtten, pflegt man ju fagett; ©S iS

»erloren, wie’S Suben fein ©eel.

©ieelen jeltett, — 93rob, welches am 9Sor*

abenbe unb Sage aller ©eelen ben 2lrmen auSgethei*

let wirb.

©eelenjopf, ©eelenwecfen, ber. — <?in

weijfeS 95rob in ber gornt eines geflochtenen J^aarjo»

pfeS, welches bie Rathen ben Äinbern am SlUerfeelen«

fejle ju fchenlen pflegen.

©eelnapf, ber, — eine nach ben SSermbs
genSumfiänben beS 93erflorbenen , mehr ober minber
große ©chöffel mit SJlebl unb <£iern, nebfl einem
93roblaibe , welche am ©reißigji «nf bie SJahte ge*

fegt wirb.
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© e 3 e n. — @o nennet man am ©tarenberge

bi« «Rege, womit bie SRenfen, Xad>«ferchen «nb Äars

pfen gefangen werben.

©egenb aum, ber, — fonfl ber ©ebenbaum,

Juniperus sabina Lin. $Die 95latter enthalten »iel

flüfligeö Seid, »on einem (dürfen ©efd>matf unb ©e*

md); ber abgefottene ©aft foll wiber ÄrebSfchaben,

tmb innerlich jur Abtreibung ber grucht bienen.

©eid) eit,
( fpr. ©oacben), — in ber nie*

brigen ©prechart, fein «Baffer laffen. — ©oicbelti,

«ach Urin riechen.

©einen, ©eichen, — für feiben; bie SDlilcb

feigen, feicben, bnrd)feichen. — Ser ©eiger, ©eie

eher, ber Trichter.

©eite. — Auf bie ©eiten geben, auf

ben Abtritt geben. 3. 58. 3* ntuß ein wenig
c
auf

b’@eiten geben. — «perfonen, bie ffd) febr anftanbig

aucsbriidfen wollen, fragen in einem fremben Raufet

SBo ift hier etwa« für bie 3Jlenfd)lid)feü?

©etter, ©eiber, ©eibaber, — für feit

bem, feit jener £eir. 58. 3d> b«b ibn feiber, ober

feibaber nimmer g’feben. SRan pflegt auch fiba,

fibaber ju fpredjen.

© e 1

1

e n. — «Wau fagt in ben ©ebirgSgegen*

ben: Sb* (epn ©eften! Sieg ift einAuSbrudf t»on mts

williger «Berwunberung über unerwartete unb unange*

«ebme Singe. — ®r bat allerbanb ©eften, b. i. er

ift ein SRenfcb, ber feine eigenbeiten bat.

©el&ffig, — für eigen, felbfi eigen. 58.

3d> fag bir’ö ju beim felbfiigen «Ruthen. — Auch bas

felbjlig, biefelbftig-

©etdjen, — räuchern. 3* 85* S^e*fd> feld>*n.

®’feld)teg gleifd).

©efm, — anftatt felbfi. 3» 95. ©r wirb feint

ieraa, b. i. ©r felbfi wirb fommen« — Samals», ju



159

jener 3eit. 3- 18. ©eint hab’ ich noch nit reben fbn»

no, b. i. Sn jener 3cfr fonnt' ich nod) nicht reben.—
SDort, «n jenem £>rte. 3- ®* 9limm’$ nur, felm

liegt’S. — SKein ©elm! anjfrttt; bet meiner (Seele!

©eltfam, — filv feiten. 3* ®* ©ie fepn. j«

gar fl feltfflmfl Jperr, b. i. ein Jjetr, ber mid; feiten

befucht.

©enn, ber, —• auch ber ©enn er. Sin IBielj*

birt in ben 2llpen. X>ie ©enbin, bie ÜBeibSperfon,

welc&e bie weibenbe beerbe bittet- — £>ie ©ennhät*
ten, eine J^ötte auf ben Sllpen, tu welcher (tch bie

©ernten beg ©omrnerg aufhalten.

©ennetn, — ben ©peichel ffch »om SKunbe
rinnen laffen. — Sinen «nfennern, einen mit fei*

nem ©Reichet befubeln.

©epp, ©eppi, ©epperl, ©epberl,

—

Sofeph, Sofeph«.

©er fepn, — mtirrifch fepn. 18 ei ben STB«

gauern. 3)erm utblici? nur eine anbere SluOfprache be£

unten folgenben firi.

©erben, — langfara «n Kräften ctbnehtnen.

©. SHbferben.

©erwuö; — einen ©er»u$ machen; b. i. ein

Kompliment machen. 3* ®* ©er 93flter fflgt ju fei*

nem Sungen: 9lu, mach ber grau ein fchbn ©er*

»u3. — SBaö ber SWenfch fdr @er#u$ fchneib’t! —

>

©effel, — filr ©dnfte. 3» 58. Sd> muß
mid) in einem ©effel heimtragen laffen. — Sin ©ef*
feltrager, ein (Sänftenträger.

© e h n. — De actu yenereo. Sn ben @ebirgä:

gegenben pflegt man $u fagen: äßillfch, magjtfep?—
58ifch’t gro’en, (gewefen)?

©epn halben; — man fagt in ©ebirggge*

genbeu: Sch bin 58itten6 halben ; er tji J&euratheu«
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halben; flatt : ich fonttne ju Bitten; er »iß ftdj »er*
heiraten.

©» 4 g, — »om fagen. 3. S. 3 ftäg’s fchunfl
nit, b. i. ich würbe, rabchte eS (onft fageu.

©iebenjefjn, — anflatt jtebjehn. — ©ie»
benjig, anflatt fiebjig.

©ienjefn, — träge, langweilig, unb nicht

recht aufrichtig baher reben. Der SÜienfch ftenjelt alle*

mal a (0, er rebet nicht grabweg, furj unb offen. —
ein ©ienjler, ein SRenfch, ber ftenjlt; ein füfilicber

SRenfd).

© i g l a n h e t , — ©eibelbafl, Daphne Meze-
reum. Sei ben Slilgauern.

©*11/ ber, — ein Mafien, ber fo hoch unb
fdjmal ifl, wie eine Sani. Die Säuern werfen ihre

JtleibungSflücfe hinein, unb bei ben SRabljeiten ftgea
bie JpauSgenoffen barauf.

@i SOlanhl. — ©in SRann, beffen grau im
Jhaafe regiert, unb ber ohne ihrem ßßiilen nicht ba$
©eringfle ju anbern wagt. 3. 33 . Sr iS a ©irnanbl.

©ime, _ anflatt fteben.

©ina, — ffierfürjung beS SftamenS SRoftna.

©inget, ber, — anflatt bet ©ünger. — Die
©ingerin.

©inner«, — etwas , baS getrodfnet, ober ge*

Uftet werben foll, ber ©onne ober ber frifchen 5uft
auSfefjen. 3 - S. 9Ran ffnnert bie Setter (bie Set»
ten). — Serrauthlich ©bnnern, ©oitnen, burch

bie SluSfprache »eränbert.

©innltch, (fpr. finli ober finbli), — was
eine flarfe ÜBirfung aufs ©emüth macht, ein jlarfeS ®e»
fühl »erräth, unb in bem 'Jlnbern erregt. 3* DaS
SfRabelhatmi fo ftnli ang’feh«; b. i. ihr Slicf, ben fte
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auf mich richtete, »errietb ein Heft« ©efübl in ihrem
Snneru, weld)e« fte aud) itt meinem ©emüthe erregt
l>at. — gin Äinb fteht fiuli brein, wenn bie Leitern
ihm etwa«, ba« ihm gar fehr am J^erjen gelegen ift,

abfchlagen.

— feljr reizbar, leicht aufgebracht $,
53. #eut i(l er gar ftri, e« ift nicht« mit ihm ju ma»

,

d)en. — 3m eigentlichen 58er|ianbe »on einer 2J3unbe,

welche, weil fte nod) eitert, öon felbjt noch, ober auch
burd) bie geringfie 58erühruna, ©djmerjen erregt. 3 .

33. SOleine 3ähne ftnt» noch ftri, b. i. ber Schmer; in

benfelben ift jwar nicht heftig; aber bie geringfie h<ns
jutretenbe Urfache lann ihn heftiger machen. — Jjr.

t>. ^)allhaufen leitet e« (in ©aribalb @. 110) »onbent
feltifchen Sur ab, welche« im Dict. celtique, burch
acre, difficile, facbeux, chagrin überfegt wirb.

@i|en. — 3d> bin brum g’fef|>n, b. h. 3*
bin ein üRann, ber anfäffig ift, unb fo »iel föermbgen
bejigt, bafi ber, welcher Ärebit giebt, ber Zahlung we*
gen nicht beforgt fepn barf.

@t|ling, ber, — ein SJlann, ber gerne im
aBirth«h«ufe lieben bleibt; ein Urinier.

©ifjweil, bie, — bie 3«t t>on 6 bi« 9 Uhr
Slbenbß im Sßinter, wo bie Seute auf bem fianbe fpin;
nen, (triefen, nnb bergleichen Arbeiten, wobei fte fügen,
»errichten.

©faliren, über einen, — über einen tüchtig

fchmühlen. 3 . 58. gr hot recht über ihn flaliert.

©oab, ber, — ein unnbthig weitläufige« ©e*M. 3 * ©• ß ! bie hat wieber oan Soab g’macht. —
r’ ich fchon wieber ben alten ©oab, ben ich

fchon jwanjigmal gehbrt habe.

©oab, — eom 3'itwort fagen. $. 58. gt
foab’«, er fagt e«; er hat’« gfoat, er hot eögefagt.

@obft, ober a foba, (fpr. bie erfle Silbe
lang), — für fo* 3 . 58. SJlach’« nur foba, ober 4

ll
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fob«, b. f. $Rad)' ti nur fo. — 3f fob« i*’* unb nit

«nberfl, b. i. @o unb nicht «nberfl ift bie ©ache. —
^uroeUen mengt man auch (in r ein. 21 fobe’r i*, fo

»erhalt fid>’S. — 91b ©oba! (in 2(u*ruf ber 23e)l4tti*

gung, fo nid, «Id: 911) !
jefjt begreife ich’*; fo muß

man ftch bie Sache eorfleßen.

©olbatenmufd), — eine SDeibtyerfon, bie

ftch an bie gemeinen ©olbaten h4ngt.

@6 Iben, dne, — ein geringe* Jj»4u*chen auf
bem ?anbe, entweber ohne aßen 91 cfer, ober hoch nur
mit wenigem 21cfer, in welchem (extern gaße ein fol*

che* Bauergut, welche* au* einem geringen Jjofe unb
wenigem SHcfer begehet, ber etwa ben vierten Sbeil

eine* obßigcn Bauergute* au*macht, eine ©bibeit,
ein ©blbengut genannt wirb, — Der 23 öftrer eis

ne* folchen @ut* heißt© b l b n e r, auch bftcr* H a u * I e r.

@611 er, ber. — Gin ©ang um ba* obere

Gtocfwerf eine* Bauerhaufe*, eine Siitane.

©ommetfaben, bie, — bie @pinnf4ben
ton einer fehr (leinen SDiilbe, acaru» telarius, welche

«n fchbnen J^erbfitagen in ben Slecfern unb 34unen
«ngetr offen werben. SJlan heißt fle auch Mariens
fab tu, grauenfabett. ßlbdung bemerft, baß ber

große Jjaufe ber Äatholifen biefe gaben für lieber«

bleibfel non bem Suche ber Jungfrau SJlaria, weiche*

fte im ©rabe umgehabt, unb bei ihrer Himmelfahrt
faßen laßen, halt. Da* baicrifchc Xaubvolf (ennet,

meine* IBiffen*, biefen ©ahn nicht.

©ornm etmietl, bie, — bie ©ommerflecfen.
3. B. ©ie i* voßer ©ommermiebl, ober©ummermieb(
im ©’ficht unb an ben Hänben.

©onberbar, — für befonber«, vornehmlich.

3« 33. Unter aßen biefen jungen flicht mir fonberbar

her in bie 9(ugen.

©onnenbauern, bie. — Benennung bet

Bauern, beren S)'bft gegen 91 ufgang ber ©onne lie*

gen. 3a ben ©ebirg*gegcnben.
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©orgltdj, — etwa«, bag Sorgen erregt
wenn eg fd)ou ba ift. — 3 . 18. Sorgliche feiten, b. i.

fd)lec&fe, fdmmerlicbe 3tltcn >
— (tu forglic&er Um«

jlanb, b. i. ein betrübter Umftanb.
%

©offef/ — für fo. 3 » ®* ©offel mußt bu’g
mat&a. — Siefe 2(rt ju fpredjen i|t Borjüglicb in ber
©egenb beg großen Sberöbergerforßeg, welche bag
Jpoljlanb genannt wirb, üblich- Sc fiel mobil b. i.

©0 wobl? —
©ößtaler, ber; — berSSHann, berborneam

Ärdnjel ben ©cblffjug aufwärts (eitet.

@ 6 tter, — für folc&er, folc&e, folc&eg. 3-18.
91 fbtterg Sing mbc&t i gern.

00 »iel, — beißt in ©ebirgggegenben fe&r.

B- ®* SUlan fagt: bag J^eu i|l fo Biel trocfen; bag
IBrob ijl fo Biel ijaxt, b. i. febr trocfen, hart.

©pachten, — fpannen in ben 2lbent. 83ef

9>rafc^>. — ©pachter, ber, ©pacbterin, bie, ein
©c&roä(jer, eine ©c&rod(}erin, in @ebirgggegenben.

©pagat,ber, — ber IBinbfaben.

©paltjettel, ber, — eine fc&riftlic&e Ur«
funbe, in welcher bie gegenfeitigen ©erbinblic&feiten
§roifd;en einem SutSbeftijer unb feinem «erwalter,
ober 93au:, SBrüumeijter Bezeichnet fiub, unb welche
bei Aufnahme einer folc&en ^erfon erric&tet unb aug*
gefertiget wirb.

©patt, ber, (fpr. bag a hoch unb bag nburch
bie Dlafe), — für ?ic&tfpan, Xeucbtfpan, ein aug
Rien&olj gemachter ©palt. Sie 3*mmerfpäne , Jpo*
belfpäne beißen ©t&oaten. — Ser bat ©pdn,
beißt, ber bat »iel Selb, i(l ein reicher Jtaug. —
58ei ben ©d)iffern auf ber Sonau wirb ber Surch«
fcpnitt ober bag profil eineg ©cpiffeg, bie f8orßellung
begfelben, alg wenn eg burthfcbnitten wäre, bamit man
bie innern Sbeile feben fonne, ber ©pan genannt. —
6ine ©panfacfel, eine gacfel aug gefpaltenem «öolje,

11 *
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©panßrenner, ber, (fpr. baß a podp, —
ei« filjiger, geiziger ©ienfch-

©panfacfel, ein, — eine ©panferfel, et«

faugettbeß gcrfel-

©pattgfer, ber, — (fpr. baß a hoch), —
ein Alemperer.

©panifd) $06 adjß, — {Ür ©iegellacf.

©panl, baß, — baß fleinfie ©Jaaß. $. 99.

©ie giebt alles am ©panl ber, b. i. in fo äufferfl

genauem, mbglidtß geringem SOiaaß, baß eß nur mit

geuauer 9iotp jureicpr.

©pan fing, ber, (fpr. baß hocP), — ber

©pilling, eine 2lrt Pflaumen, welche eittweber ganj

gelb, ober gelb unb roth, ober auch weiß ftttb, eine

Idnglidje, noch häufiger aber eine runbe ©eßalt ha«

ben, unb mit einer »orjäglid) tiefen ©palte »erfepen

ftttb. — Prunus dornest, praecox.

©pannagelneu, — »bdig neu. — ©on
©pannagel, fleiuer Olnljeftnagel, weil ein folcper nur

einmal ju brauchen iß.

©pannabef, eine, — eine ©tecfnabel.

©pan nett, — fdr auf etwaß lauern. $. 93.

3Die Äalje fpannt auf bie SOiauß.

©panfa«, bie, (fpr. baß a tief), — ein

©panferfel.

©paßte), — anfiatt fpaßbaft. ein

fpafftger ©lenfcp; ein fpafftger ©infad. — 2lucp

8’fpaßi, g’fvooß»-

©paten, (fpr. baß apoep),

—

verweilen,

$u fpdte fommen. 3- 23. ©pat bi nit, b. i. bleibe

niept ju lange auß, fomm nicht jufpäte. — ©r fpat
fi, b. i. er arbeitet lattgfam, tomrat nicht weiter in

ber Slrbeit.

Digitized by Google



165

©p«§/ ber, — ber Woget, welchen man fonff

©perlittg nennet. Fringilla domestica Lin. — Sffen,

wie ein ©paß, febr wenig e|fen. 3* 25« ißt i«
wie a ©paß. « ©paßerl. — ©paßen, bie, eine

SIrt #on SO?ct>tfpeife , wobei Seuer> uub SB aff er«

©paßen unterfcbieben werben.

©pecty, ober ©pSd>, — (leben; — bon JMe«
ben, wenn einer von ber Sanbe an ber £b»lre, ober

an einem anbern entferntem £>rte (leben bleibt, um
Siebt $u geben, ob 3emanb fomme, ber bie Uebrigen

in ihrem Wotbaben flbren fbnnte. — ©ped), Slnub«

fped) befleden, eon ©eriebtb wegen Äunbfchafter be«

fletten, um Werbclcptige auftufinben.

©peef, ber. — SOlan fagtt ber ift mir nur a
©pedf aufb Äraut, b. b. ©ab ijl ein SJlenfcb, mit bem
icb eb leid)t aufnebme, mit bem ich gleich fertig fepn
werbe, wenn wir raufen.

©perfett, — bie ©pißen jweiet Sier jufant*

tnenfloßen. Sin nur jur ©flernjeit dblicbeb ©piel ber

.jtnaben, wobei berjenige, beffen Si eingejloffen wirb,

biefeb (Ji bem anbern, alb bem ©ieger, überlaßen

muß. — Wermutblich »on: Reefen.

© p e cf i fj, — beißt bab 93rob, wenn eb bi*

unb ba £eigabern bat. — 50?an gebraucht eb auch

für bredfig; fpeefnaß, brecfuaß.

©peef f ammert, bab, (fpr. bab a in tfam«
merl bbtb), — eine Slrreftflube. >}, 95. Sr i(l ad;t

Sag im ©pecffamnterl g’wefett.

©pet6ett, — anjlatt fpeien. — Sn^b unb
fpat in b’j^anb fpeib’u, ijl eine ben ©ebirgbgegenben
eigene SRebenbart, woburd) man: attbaltenb arbeiten

aubbnUfen will.

©peib, bie,

—

anflatt: bab ©peifegewblbe,
bie ©peifen unb beren SRaterialien ju oerroabreu.

©petfett, — bab Sbenbmabl reichen, nehmen.

3» 95. Der ^riejler bat b<«te eiele gefpeifet; — man
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muß ben Jtranfen , wenn er noch gef^rHd&er werben
foltte, fipeifen. — 3(cb höbe ju bflerlidper 3<it gefpeifet.

©penbiren, — einen fUufwanb auf etwa*
machen, ftd; etwa* {offen taffen, um eine ©acbe in

guten ©tanb ju fefcen. 3* ® 3d) bob’ auf ben @ar*
ten Diel fpenbirt, bi* ba* au* if)tn worben iff, wa*
bu jefjt ftebff. — ©ich etwa* {offen taffen, um bet

Sernanb ein Gtefchdft burcbjiife^en. 3- ®* 34> muff

fd;on wa* fpenbirett, fonff gebt’* nif.

©penbritfef, ba*,— ein abgetragene* Äleib.

Sn ben @ebirg*gegenben.

©per, — trodPen, mager. 3- ®* <tn fperer

SIpfel, b. i. ein Stpfet ohne ©aft, ber ben Sttunb tro*

cfen macht ;
eine fpere J^uften, b. i. ein trocfener Jpu*

ften; — eine fpere Sfttabtjeit, b. i. eine SÖiabljeit, bei

ber e* febr fparfam jugebet; — ein fperer SJJenfch,

ein magerer, bilrrer SDfenfch, ber wenig SOiarf , ©aft
In ben jfnodjen bot; — fper au*feben, b. i. mager
au*feben. — <?in fperer SBittb, b. i. ein SSBinb, ber

bie ©rbe au*trocfnet; — fpere 3«*ten, b. i. {lemme
3eiten. — Sibelung fegt unter: ©perberbaum, bem
SBorte ©per bie ©ebeutuug berbe bei. Stllcin mei*

ne* ©ebilttfen* bot fper, wenigffen* in ©aiern, nie

biefe Sebeutung. Cfine berbe grucht fann gewbbnlicb

auch wobt eine fpere fepn, weit fte bem SOfunbe fei*

nen ©aft mittbeiit, fonbern ibn eieIm ehr burcb ihre

iufammenjiebenbe ©djirfe au*trocfnet. Slber man will

Immer etwa* anbere* bezeichnen, wenn man t>on ber*

felben grud)t fagt: fte fff fper, unb: fte iff borb. —
©per bebeutet aud) empftnblicb, 3- ®* <" ber SRe*

ben*art: <?r bot mid) fper gerebet, b. i. <?r bot mir
fBorwtlrfe gemacht, bie mir febr empftnblicb waren;
er bot mich bort gerebet.

*

©perf, «in, — eine ©tedfnabel.

©permaufett; — einen Jpau*wirtb fpermau*
len, bott ihm fagett, im ©eher) ober im ©rnffe, baf
e* tbm entweber an gutem ^Bitten gegen feine ©äffe.



i6r

ober an bfnreichenbem SBorrath mangeln bürfee. $1
99. 3<h will rnid; ba nicht lange fpermaulen taffen.

© p e r t , bie, — ber 9lrrefl auf bie ©ad)e eine#

©chulbner# ; §. 95. bie ©perr anlegen, aufheben.

©petafl, ba«, — ein fürchterlicher, mibriger

nnb feltfamer Mnblicf; ein wiberwärtige# ©etbfe, ein

£ärm. 3 . SS. Um ©otte# Sßillen, wa# ift ba# für a
©petafl!

©pefjt, ber, — ein SOtenfch, auf ben man ein

bezügliche# SBertrauen hat; mit bem man fefjr »er»

trauten nnb beftänbigen Umgang pflegt. 3* ©<*
ift mein ©pefji, b. i. mein SOertrauter, auf ben ich

alle# halte, uor bem ich nid)t# (Seheime# habe.

©picfen, — für lügen. g. 99. !Da# fjeißt

man aber g’fpicft! SSJlan hält biefeö 2Bort für mil#

bernb. — heimlich in etwa# fehen, wohin man nicht

fehen foB. 3 . 99. ©r fpicft in meine harten.

©pte Heute, bie, — SDtuftfanten , welche Bel

Jpochjeiteu nnb Sdnjen auf ber ©eige ober anbern

Snftrumenten fpielen; — bie, welche bie gelbmuftf

Beforgen.

©pienfeln, — liebäugeln, »erliebte SHeuffe»

rungen machen. 3 - ®* ®fe 3n,f i fpienfeln alleweil

raiteinanber. — ©iehft, wie er fpienfelt?

©ptefj, ber. — fßlatt fagt: Sch Bin ihm ein

©pieß in ben SMugen, b. i. er ift mir febr gebüßig,
fatm midi burd)au# nicht leiben. — ©in ©pieß hießen

auch in ben Srfuitenfchulen unb auch noch einige geit

nachher biejenigen lateinifdjen ober beutfehen SBerfe,

weld>e bei 2lu#theilung ber sprätnieu an bie ©tnbie*

renben, bie itt SOtünchen jeberjeit in Slnwefenheit be#

£anbe#regenten gefd)ah, »on bem ^rofeffor ber klaffe

verfertigt unb abgelefen würben, ©ie beftanben mei*

(teu# au# einem epigrammatischen ©ebanfen, ober eis

nem furjeit Sobfprudj für ben Süngling, ber burch fei*

nen gleiß ba# ^rämium (ein mißliche# SSuch) errang»
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©ptnbig, ©punbig, — wirb ein ©rob ge»
nannt, ba« nicht genug außgebacfen ift, auch jebe an»
bete SWeblfpeife non biefer ©efchaffenheit.

©pinnet, bet, — ein ©tierlalb, welche« in

ben erffen eierjehn Sagen gefchnitten wirb. 3n ben
©ebirgßgegenben.

©pin netin, ble, — ble .fcauefpinne.

©pitifanf et l, ber, — ©enennung be«

Seufel«, um feinen wahren 9tamen §u eermeiben.

@P*ff*3/ (fpr. fpiffi), — fprbbe; j. ©. ein

jbiffige« ©rob, welche« eine horte utib gebrechliche

SRfnbe hat; ein fpifjT« Heber, ein Heber, ba« nicht

biegfam ift — Sin fpiffiger ÜBinb, ein fchneibenber

5Binb. — ©piflige SBorte, ffiorte, bie hart angreifen,

fränfen. — Sin fpiffiger SDlenfch, ein magerer, bilrret

SWenfch. — Sr jteht gar fpiffi au«, b. i- er hat ein

magere« Hlußfehen. — Sß geht ihm fpiffi, b. i. e«

gehet ihm hart: er muff färglid) leben. — ©ielleicht

bloff eine anbere Hlußfprache von fpifjig.

©pitaf, ba«. — Sfflan pflegt ju fagen: Sr
liegt am nämlichen ©pital Iran!, b. i. X>a« nämliche
Uebel brücft auch ihn.

©pi|, ber, ©pifsel, ba«. — Sin geringerer

©rab be« Sftaufche«, wobei man frbhlicber, a(« ge»

wbhnlich wirb, unb ben man auch ein Sefuwiter»
SRäufchel ju nennen pflegt, weil bie £)beren nicht

ungerue gefehen haben fallen, wenn ihre Untergebenen
juweilen (ich ein ©pifcel antranfen.

©ptf werfen, ber, ©pifjwecfel, ba«; —
eiue 9(rt weiffen ©robe«.

©pottwenlc;, — äufferjt gering im greife.

3 . ©. Sch hob fpottweni bafär geben.

©pterfeln, — anflatt fprenfeln, etwa« mit

mehreren garben befprengen, fo, baff bie ©ache flecficht

anßfteht. 3* 35- Sie ©lurae ijl g’fprecfelt, b. i. fte

I
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hat glecfc t>en wfc&febenen garBen, als wtnn fte ba*

mit befprengt worben märe. ©d?erj Glossarium

ton ©precfen*

©preisen, ftd), (fpr. fproa^en), — ^offar*

tlg, ftolj in ©ebebrben fepn; baber ein ©p reifer,
ein boffävtiger 39?enfd). 3» ®- ©c^au ma a mal, wie

ft bag Sföabel fproajt! b* i. SWan febe einmal, wie

tyoffärtig bag SRäbdjen einber gebet. — 59?ad) foan

folgen ©proager, b. i. gebärbe bid) bod) tiidbt fo bofs

färtig. — ©ich einer ©adbe länger wiberfefcen, nicht

einwilligen. 3* ®- ©i* fproajt jtcb nur alleweil fo;

eg ijl ibr aber nid)t ©rnjt.

©pringgtftig, _ feijr jornig. $. 85. ffiie

Id> il)tn baß g’fagt pab , iß er fpringgifti tvorn; b. i,

feljr erjürtit, fo bag er »or #eftigfeit in bie S}M;e

gefprungen, ober l>ätte fpringen mögen.

© p r i 1 6 ä f e I , baß ,— ein fleif einher flol*

jirenbeß SKäbcpen, baß roeber redjtß noch Iinfß um
fiep unb fiep gegen anbere nidjt artig beträgt.

@prt|&ucf ef, ber, — ein ©prifcfrüg , eine

©ießfanne. Sn ben ©ebirgßgegenben.

©ptüdje, bie, — goberuttgen. 3- 55* St*
beiratplid)en Spnidjc, gorberungen, welche burd) ben

©b^bertrag begrdnbet, auß bemfelben entftanben ftnb.

©pudjtef, ein, — ein nnfrucptbareß 5Beib.

S3ei beti Slllgauern.

©tae^e t, ber, — anflatt ber (Stapl. 3. ®.
fo hart, wie ©tad;el unb ©ifeit.

ad) ein, — etwaß »erfälfcpen , j. 85. ein

©etränf mit etwaß »ermifcpen, um eß angenehmer,
flärfer, fdjärfer ju machen; — baß SSier ft a cp ein,

biel SBaffer inß 85ier fd) litten.

©tadjetf, — 93erfilrjung beß SRamenß ®u*
ftad;iuß.

©tadjeß, — ein grober, einfältiger Äert.
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©tatet/ bet, — eine ©ebener, ein ©orratbö*

Sjaui ober anbereS bergleicben @ebäube. Gin S)t tu

fiabel, ©etreibjlabel (fpr. Broabfiabet).

©tabtpritfdjer, ber,— eine 9>laubertafcbe,

ein leerer ©cbrcätjer.

©tat f fett, — für flößen, bei ben 2Hlgauern.

©tammig, (fpr. ba« a — neroicbt,

Iräftig. 3 . 93. a tfantmiga 23ue.

©tamperln, — bejeicbnet bie jroar fcbwa»

ebe, unliebere, aber bodj gefebwinbe 2frt beö ©eljenä,

wie man fie an Sintern fiebt, wenn fie ju geben an»

fangen. 3. *• Ba$ SJiabel flamperlt fdjon ganj al*

lein im 3 im,ner herum. — Bie ©tamperln, bie

tiefen, fetten güjfe ber Äinber.

©tampfa, — eine ©uppe mit feljtr »iel S3rob.

©tant, ber, — eine bMjerne 93ube für bie

fiaufleute, welche in ber fogenannten Bult barin ihre

Hßaaren feil bieten. 3* 93. SReitr ©tanb befinbet (ich

reebtö Pon biefera ober jenem Jpaufe gegenüber.

©tattbeling, ber, (fpr. baö a boeb), —
bebrütet im ©tauivefen ein bbljerne# @efäß (©ebaf*

fei ), bas man beim gaffen ober Sibjapfen unterteilt,

bamit ba$ überlaufenbe 93ier binoiutraufen fbnne. —
(?in 3 ufammenteben auf ber ©trage, um ba ju

plaubern. 3 . 93. 2ln bem <£cf biefer ©trage habt ibt

fa(l täglich euren ©tanbeling. — ©. @«h«i Glos».

©. 1556.

©tan* 6, — gjerfürjung beö OUmenö ©ta»

ui«lau«.

©tangen, bie. — einem bie ©tange
halten, b**fät, einen gegen wbrtliibe Zugriffe febü»

|en, ju feinen ®unflen fpreeben, ftd) feiner annebmen.

3 . 33. Bie Butter halt bem S3uben immer bie

©tangen.
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©tanglreitet, ber, Cftsr. ba« a ho*),—
berjettige, weiter ben großen aufroürt« fahrenbeit ©afj*
jilflfn ober ©d)iffen t>orau«reitet, unb eine feljr lange
©fange in ber J£)anb hält, uni bie S£iefe be« ÜBafier«
ju unterfueben. Üßeil biefe« @efd)äft febr gefährlich ifl,

unb nid)t feiten fid> mit bem ©rfaufen enbiget: fo heißt

ber ©tauglreiter aud) ber »erlohrne 9Ra nn.

©taut, — sßerfürjung be« SJtameu« ©tani«»
lau«.

©tant|el, @tatitt|el, ba«, — eine pa*
pierne £üte. 9Ran fagt in SSaiern nid)t ©char*
inigel, rcie Slbelung, ber biefeö legiere 2Bort an*

führt, glaubt. — SQorn ital. Scarnuzzo.

©tftitjl, — ©erfürjung be« tarnen« @on*
flantia.

.

©tap eilt, — betteln.

©tat fl, — ein lang aufgefchoflener ©urfebe.

3* 18. 2>a« i« a redjta ©tarfl.

©tarfli, (fpridh ba« a hoch). — ©ine Se*
theuerung«formel. 3. 93. ©tarfli! i gab’« nit g’fegn.

©tarjen, (fpr. ba« a hoch) — fbeif fepit.

3- ©. ©r geht g’jlarjt baber, b. i. er hat einen febr

Reifen, ftoljen 0ang. — Sin ^)ferb (tarjen, ihm
bett ©d)roeif abhauen.

© t a t
, ( fpr. ba« a hoch ) — für jtiffe. 3*

©epb’« (tat, (lab. — ßin ftaber SRenfcb, ein jtiller,

ruhiger SRenfcb.

©taub au«, ( fpr. ©tab au«, ba« a in ©tab
hoch, — heißt: Steiß au«. 3* ®. . ©r i« gtei ©tab
au«, b. h* er nahm fogleid) IReiß au«, fp fd)nell, baß
gleid)fam ber ©taub aufgieug.

@ t a un , — für flehen. 3n ben @ebirg«ge*
genben.



m
. ©ta u$<tt, bf«, — jlcc&rnbe 2)?liefen in fnm*

pftgen ©egenben.

©teeren, einem etwas, — einem etwas in

©eijeitn anjeigen 3* ®- *£dt’ öot &tm ®i*tts

febttt, er (lid)t alles beinern Jjerrn.

©teften, ber, — anjiatt ber Stift.

©t eiben, ein, — ein Staubbad;. 3n ben

©ebirgSgegeuben.

©te inet, ber, — (fpr. ber ©toanl) fär ber

$agel. — ©$ fteinelt, (fpr. e$ floanelt) $$ hagelt.

©teintetef), ( fpr* (toanreich)/ febt reich*

©tetntapeln, — ein Änabenfpiel. SRatt

regt neun fleiue ©teine auf bie äußere Oberfläche ber

Jpanb, wirft fte alsbanu in bie Spbtyt, unb fängt fte

wieber mit ber flachen «£anb auf. gilr benjenigen,

welchem ein ©tein au$ ber Jpanb fällt, ik ba$ Spiel,

bU bie 9teil)e wieber an ihn Fommr, eingekeilt, ©er,

welcher alle geworfene ©teine in ber innern Jpanb*

fläche aufgefangen, legt fte oor ftch hi«/ ««& wirft

einen anbern ©tein, welchen man ben Rapier beißt,

in bie Jpbbe, greift fd)neU eitieß t>on ben auf ber

©pielftatt liegenben @teind)en mit bem ©aumeit unb

Zeigefinger ««f, u«b fängt ben iubeß wieber herab#

fallenben Stapler nun mit ber inneren Jpanbflädje*

©teile, eine, — ein hMjerner ©chranf.

8. eine Sächerflelle.

©tempett, ber, — ein au$ ber Crbe her*

borflehenber *J)fabl; ein abgerifiener 35auma(l; kßär*

lieh: ein furjer, biefer SWettfch; ein alte$, mage#

re$ 3toß*

©tenttr ett, fleh, — ftch aufblähen, oiel ans

ftch machen wollen. ®* ber fflfcnW ftcb k*« s

tirt! — ©tentirlid;, aefd^ieft, j. 83* ein fleutir«

lieber SÄenfeh-
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© t 1 pM ,— lOerliSrjung be$ SJldntenS Stephan.

©tepf)fmad;i. — SBenn jwei ober mehrere

Feiertage nadjeittanber fielen, feierten bie garcpanter

oud> nocp ben nächftfolgenben SBerftag, unb nannten

tyn ©tepblnacpi.

©teppeti, — aufftofeen, ftaffiren, j. 58. ben
Jg»ut, fo fern ber Jputmacper ibnt bie obllige ©inrlch*

tung unb £i<rbe giebt, burd) Untetfutter, ©infaffuug
' beö 9tanbg, Streßen, jfofarben, Jputfnopf, unb enblich

burcp SluffUUpen u ad; ber SWobe.

©tet/ bie, — in bie ©ter gellen, wirb
oorjügltch t>on 9]äf)terinnen, ©djtieibern, ©chuftern

auf bem ?nnbe gefügt, wenn fte in ein J?au$ geben,
unt bafclbfi auf eine getvijfe 3 f it für £oi)n ju arbeU
ten. 3 . 58. 3d> bin auf ber ©ter; — er b«t einen

©chncibtr auf ber ©ter. — ^uipeilett bebeutet e$ aud>
ein anbauernbeß Uebel. 3* ®. ©r bat eine bejiänbfge

©ter mit feinen 3äbnen A b. i. er b®t immer viel an
3a(>nfcbmerjen ju leiben. — Das giebt noch a
©ter, b. i. ba$ wirb in ber ©acbe nod; ein großes
Jpinberniß machen. Da$ 2Bort ©ter bürfte mit

äßabrfcheinlichfeit non jieren, weldjeS ehemals b*r*

umgeben, wanbern bebeutete, abgeleitet werben.

©terb, ber, — ber ©ter bet, eiue anflecfenbe

©eucbe; bie 5J>e|t. — Das ©terbjabr, baS Sfabr,

in weld;em eine ^)ef! Diele 5Ö?enfd;en babin raffte.

©tetben,— biefeS 3 < *tl®°rt bat nach ber sprobim

jialfprad;e in ber erfien 5J>erfon gegenw. 3eit ; ich (Urb.

©ternbufjen, ber, — bblige nnb barjige

Ddnße, welche ftd> in ber obern Suft in einem fd)lei*

migett plumpen fammeln, ftch enrjünben, anb als

ein fcpleimigeS Sffiefen auf bie ©rbe fallen. Der große

J^aufe glaubt, baß ftch alSbann bie ©terne puQen
ober fd;ttA(jen.

©tetnttoü, (lembagelholl, SBIifjftern*

h« ge lo oll, fehr betrunfen.
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G>tet j, ber, — eine 2frt »on ©eblfpeife, Bel
bem gemeinen 5ßolf. ©an gießt ftebenbe« SBaffer in
gerbfiete« ©ebl, unb ridjtet e# mit ©cbmalj ju einer
bicfen ©peife ju. — ©in ©djmeif.

©terjef, ber, — ein ©enf# t>on «einer §1.
gur, im ©cberje.

©terjen, ber, — ber©trun! einer Äoblrübe,
trenn bie 9tübe abgenommen ift.

©terjett, — berrorrecfen. 3* ®* ffer^t

Bett ffiaud) rau«, b. i. er redft ibn btroor.

©tt cf f, baö, — ber Inblanifc^e $abn ober ber
talecutifcbe Jj>a()it.

©tief f, — für jleil, in ben ©ebirgögegenben.

@tie6er, ber. — Sibefung fagt, in 89aierts

werbe ber Söorifl, eine befannte 2lrt ©cbwämme,
weitst eine ©enge ©taub fliehen läßt, ber ©tiebec
ober ©toiber genannt. SÖ?tr ifl biefe« 2Bort unbe*
fannt.

stiege«, bie, — eine kreppe überhaupt.
3« 83. er wobnt brei ©tiegen boef). — ©an pflegt
aud) im ©potte jit fagen: ©r bat einen fcblauen

Äoj)f; er ifl a mal über b’@tiegn r’unta g’falln.

©tierfegfet, ba«, — eine Slrt »on ÄegeU
fpiel mit brei Regeln.

©tift, bie, — ©. baö ©ort ©ilt.

© t i f t e tt , — für oermietben, »erpadjten, ge*
' gbn $\nt, SRietbe ober *Pad)t an$tbun; $ur SRietbe

nebnten. 3* 3cb habe ben ©arten / ba$ ^trniier
g’jliftet, e$ al$ 9Rietb$mann genommen. — 3« ben
erflern 95ebeutungen fagt man gewöhnlicher aerflif*
teit. 3* 3d) b<*b mein gan$e$ $au$ serftiftet,

b. i. in SSRietbe gegeben. — ©ie ©ttft, bie SRietbe»

3* 83* Cr bat ben #nger in ber Stift. — ©er ©tif*
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ttt, btt SWietbimann, ber töerflifter, ber SBer*

mittler, iocator.

@ttgl, btt, — bfe ©teile an einem 3aun,
wo man hinüber ju (leigen pflegt. — ©aber wirb

(in Kaplan bei einem Sanbpfarrer ein ©tiglbupfer
genannt, weit er bfter in ber StBod>e, ober aud) teig»

lieb über ©tiegl eilen, gleid)fatn hüpfen muß, um }u

bem bejlimmten 3'itpuntte in ber gilialfitcbe , wo er

©otteßbienfl tjdlt, einjutreffen.

©tiglfrifjen, — für (liebeln, bei 9>rafcb.

©ttfe|en; — Ofbetimg bemerft, baß man in

83aiern biefeö üBort für (lottern gebrauche. 3«upfer
tabelt ib» beßbalb, altein nicht ganj mit @runbe.
SDlan b&rt ei jwar beut j« (tage nicht mehr; allein

tS muß ehemals atterbingö in tSaiern üblid) gewefett

fepn, weit eg auch 3>rafch ati ein balerifcbei, ibiotf»

fchei SBort anfüijrt, unb bUtcht haesitare sermono
etflärt.

©tim nt, bie. — ®ie gemeinen £eute fagen,

um einen £run!enbolb ju bezeichnen: 6r bat a gute

©timm jum Printen.

©timmen, einen, — einen jum 93e(len ba»
ben; Sematib zum 3>el feine« ©cberje« unb SBifie«

machen; ihm abftcbtlich eine falfcbe Nachricht anban*
gen; ^emanben abficbtlid) eine gute ©igenfcbaft bei*

legen, non ber man weiß, baß er jte nicht bat' 3:
23. <2rr bat ibn nur g’ßimmt; — ©ie fiimmen mich
ja gar? — Da« ©timmeit fann ich nicht leiben.

©tinejef, ber, — anflatt ber ©tengel, ber

©tiel; j. 93. ber ©tingel oou einem Slpfel.

© 1 1 n l , — $erfürjung be« (Kamen« Stuguflin.

©tiren, — burch bi« unb b<f bewegen et»

wa« fucben. 3- 93. ©r fiiret überall herum in ber

©tubtn. — ©tr für 3«hn^ chet'
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©toatt, — für Stein. — 5t» ben ©ebirg««
©egenben bat man btt Kebenßart: 58eim ©toan
58’büt« ©ott nehma, b. l>. beim 9Ju«tritt au«
bem 2Birtb«hau« über bie t>or folgern (iegenbe © teilt

a

platte faden. 3 - 58. Sin ÜBirtb«nt<tbcben machte fob
genbe Srjüblung: 58ue! ©bßern i« lußi g'roeu; bb

hab’n Kaufcp g’hbt/ btr Saft n' größten. Krüg
habn’« ’« bafcblagen. Srjl um $woa in ber grue
ftpn’« ganga; unb foana i« n’aufl fema, ber nit beim
©toan 58’hdt’« ©ott g’noma h«tt.

0 toan lappet», bie. — ©o nennt man in

©ebirgßgegenben Keifenbe, welche ju mineralifchen

ober botanifcpen ^wecfen bie ©tbirge bezeigen.

0

1

o a ß 1

1

tt cj , ber , — ein ©chlagring , ein

King , womit man beim Kaufen floßett tarnt, welche«

gemeiniglich auf« 2luge gefehlt.

0 toaffer, ber, — ein ©toßoogel. 5n ben
©ebirgßgegenbeu.

0t6cfl, ber, — ein Slbfafe att ben Schuhen.

3 . 58. Der ©cpufter muß hohe ©tocfel machen.

0 tocfmaufer, ber, — ein heimtücfifcher

SJlenfch* — ©tocfm au fet, j. 58. ein flocfmaufetet

Kerl, b. i. ein Klenfd), ber üuflerft jurüdfhaltenb unt>

(lumm ifl, auch »o er ftch äußern fod.

0

1

0 fe l ,— 58erfürjung beß Kamen« (Jtjriftopb*

0 1 hfel, — Sßerfürjung be« Kamen« Stephan.

0 1 0 f j, — allgemein »on fchbnen Serben. .3.

58. ein ßoljer Kapp, ein ftoljer Schimmel.

0t Opfer, ber, — eine Kleljlfpeife ber .£>ol$s

arbeitet int ©ebirge, au« ÜKehl unb Scpmalj.

0t6ßen, — heißt bei ben Sldgauern ftdh er*

brechen.

t
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SStolett, btc, ruttbe SWfidjgefdhirte, ton mit
tbttu .£>olje, roie ftt auf btn 2Umen gebtäuchlid) ftnb.
£>ie grbßtrn halten 5, btt fleinern biß 2 SJJaaß. —
£)ie aul hartem #ol$e nuifl auß Slhcrtt gebrthte beif*

fett Äarle (fpr. baß a ho#)*

|io$ad&tig, - Mt, fielt.

bie, (fpr. baß a h»d>) — bie Streu.
Jttufba ©trab liegen, auf bent Xobbette liegen.

©trafen, — »on ben ^ferben, »ettn jte ben
Urin laßen.

© 1 r a tt
j c tt

, fidf , — jtdh jtarf außbt^nen, bie
©lieber flrecfett.

@t rauben, bie, — bie ©prigfocben.

© t r a u <S) e n , ber , — ftJr ber ©c&nuppen.

©ttaujj, ber, — eine große 3BibertvArtigfeit,

©efabr. 3 . 83. 6r hatte ba einen jietnlicben ©trauß
auSjufteben.

©traufgtitf, ein, — ein lieberlfdjer SKenfdb,
ber fein ©elb auf eine bumrne SBeife »ertbut, —
9>rafd), ber biefeö 38ort aud) bemerft, meint, e$
btlrfte »ott ©treusöiJtl, »erberbt fe»n. Saupfer
fctyreibt ©traßguetel.

©treid), ber, — ein Sttenfd), ber ctroaö
©onberbareS , *Pba«ta|Iifd)e$ in feinem Setragen <Suf>

fert. 3- 23. ©er SDfenfd) ift a ©treid) (fpr. ©troad)).
©ine auffattenbe ©onberbarfeit im Denfen ober J£ans
beln, ein pb<*ntajfifd)e$ SBefen. 3 . S. Der gjfenfdj
bat fein floan ©troad). — ©troad) bebeutet auch
einen Stugenblidf, einen febr furjen 3eitraum. 3* 95*

SIße ©troad) fttib be$ 9fad)bar$ jpubtter in unferm
©arten; b. i. in febr furjen 3n>ifct)enrdumen*

©treibig, (fpr. ffreibi) — für febr unruhig*
3* 23. ©a$ Äinb ift beut 9fad)t$ gar ffreibi g’mefen*
b* u e$ l)at gar mdbtgefd)lafen, immer gemeint u. bgl.

n
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Streifer, ber, — ber Jlamm, bei ben Sin»
gauern.

©trett, ber. — 23ei ben Spinnerinnen, ein
Stren gefpomtenen ©arneS #on einer befiimmten Sin»
jal;l gaben.

Strtdj, ein, — ein bejlimmter 9>Iah in einer

Stabt, an welchem jur Jeit, wann ei buntel wirb,
Stäbchen unb SÖtannoperfonen ftdj einanber ftnben
fbtmen.

Stricfjfett, eine, — ein $ieb mit einer

tpeitfdje ober einem anbern Snßrumente auf ben 9tü.
cfen. 3* 3$ muß il)«i fc^on a paar Strafen
geben. — ©inen fl r i dp f e n

,

einem mehrere folche
Jpiebe »erfetjen.

©tribori, baS, — ein Serfdjlag, eine Schreib*
ftube. 3n ben ©ebirgägegenben.

Striegeln, — plagen, prügeln. £. SB. 3<h >

habe ihn red;tfd>affen g’jiriegelt.

©triefen, — etwas Verborgenes forgfältig

burdhfuchen. — S? eriintjlrielen, auSfirielen.

©trijefn, bic, — eine 9lrt buchen. 3 . ®.
3ucfer(iri(jel, SBntterflri^el. Die gorm baoott ijl ge«

wbhnlid) Idnglidbt. — Sie mit Sölut unterlaufene
Stelle, wenn fte eine länglidjte gorm Ipat« Sie grbf»
feren Strigeln heißen Strieme.

©trof)frtcf, ber. — ©inem ben Strohfacf oor
bie £bür werfen, heißt, einem Sien(lherrn bei ber ge*
ringflen Veranlaffuug ben Sien(l auffünben. 3 . 58.

Sie hat mir gleich ben Strohfacf »or bie 2hße
g’worfen.

©trofypaj:, ber, — ein Summfopf.

©trohriegel, ber, — ein Strohgeffechte

,

womit man ben 93oben einer Stube mit naflfem Sattbe
gufreibt, um ihn ju reinigen.
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©tcufcef, ber, — eine Slrt »on SMlfpeife.
3- 83. ein SRilcbfirubel.

©trumpf, ber, — ein bummer Jferf. Slucb
J^eujt rümpf; ober ©trumpfgibi.

©trumfen, tin, — ein grigereß ©tücf. 3 .

83* 3d) bab’ bem S3uben er(i ein ©trumfen 83rob ge*
geben, unb fegt bungertß ’n fcpon wieber.

©tu Den, bie, — jebeß beigbare ^mutter, ira

©egenfage einer Kammer, bie feinen Öfen bat.

©tiibef, baß. — Das ©tübd>en. SJian fagt:
im ©tübel g’rebt, b. i. unter »ier Singen.

©tubtdj, ber, — ein föerfcblag.

©tücfef, ein, — eine (feile Sinbbbe. Sn ben
©ebirgßgegenben.

©tubieren. — fDfan pflegt ton einem STOen»

(eben, ber bie ©d)ulen burcbgelaufen ijl, obne babei
an jfenntniffen gewonnen §u haben, 311 fagen: ®r
bat bis in #alß g’fiubiert; in Äcpf ijl nieptö n’ein

fern«.

©tufylert, baß, — baß Diminut. t>on ©tubl.

3 . 83. 8ßenn ibr maß braucht, ba fcU id> gleid) aufm
©tdblerl ba fügen unb euch aufroarten, b. i. fogleicp

bereit fepn.

©tufylfeff, baß, — baß eb»«libnig bei

kttl S3auertl. (SponsaliaJ*

©tutbeu,ber,

—

ber ©taubbacb. Sn ben
©ebirgßgegenben.

©tümpfe, bie, — für ©trümpfe; in ben
©ebirgßgegenben.

©tümpfef, baß, — baß Diminutif »on
©tumpfen. SOian pflegt 3U fagen: £>! baß ifl bei
einem ©tümpfel Sied;t g’ma<bt, g’lernt, b. i. in Mr
furjer 3 eit.

12 *
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©tömpfen, — jlumpfiren, jlicheln, bei

9>rafdt>.

©tutmbartl/.ber, — ein aufbraufenber

,

unruhiger Sflettfd;.

©tutten, bie, ( fpr. ©tueten), — eine er*

wadbfene faule UBeibSperfott. SlBöllrS, fagt ber Dorf*

Pfarrer in 95ud)erS dlinberlebre, alleweil beiratljen,

ibr ©tuetett, unb h«nach »ißt ihr faurn, wie viel

@ott fepn.

© tu % c tt, ©tugerln, bie — 9&or(lecf5rmet,

beren tnan ftd) j. 95. beim (Schreiben, ©elbjahlen be»

bienet, theilS um bie Sföanfchetten rein ja erbalten,

theilS bie 9lermel beS ÄleibeS vor ©chtniig unb 93er*

berbniß ju bewahren.

@tu|ett, ber, — ein 5£rin{gefdß, bas burch*

auS von gleicher '13 eite ifl , unb am obern Steile eine

ftumpfe gigur hat; j. 95. ein 95ier(tugen. — <Jin

bidfeS, furjeS, abgeftugteS Ding überhaupt, j. 95. ber

©tugett, ber 95ürfch(lttgen , bie ©tugenbüdjfe; —
Slbelung führt biefeS 9Bort: bie ©tüge, an, mit ber

25emerrung, bieß fep in 95aiern ber Dtarne eines hbl*

gernen ©efdßeS von 93&ttcherarbeit ; unb man fpredie

bafelbjt eine 95ier(iüge, eine 9Ba fferflüg e. <£S

laute auch ©tige. 9lber ber 95aier würbe weber in

©tüge noch in ©tige bas erfennen, was er in fei*

tter 9luSfprad)e einen ©fügen nemiet. — UebrigeuS

bebeutet ©tulett aud) einen {leinen, furjett 2)?uff
für SflannSperfonen , fo wie bie @tu.gel bei ben

üßeibsperfonett (urje, rauhe Jjanbfcguhe für ben Sffiin»

ter ftnb.

©tufcen, eine. — 91 ©fügen mach«, eine

©fügen madhen, b. i. ben JVopf auf ben Mrm unatts

jldnbig auflehnen, {lügen. 3 . 95. ©ep boch {ein gar
fo großer Sümmel, unb mach vor fremben Leuten {oan
©tujen.

©tufcetl. — ©in Heines, nieblidteS gWübchen,
ober JUttb. 3* S5. Du blft ja gar a lieb’S ©tugerl.
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©udjtmfo&rcit/- ber 3„ruf M t(„w
«£unb, wenn et etwag wieber ßnben foH.

0 ujett, ein, — ein Jpigbl<$tterd>en.

0 u mmetöfeuet, bag, — auch bag g 0.
bannig feuer; ein Sufifeuer, welcbeg, nad> einet
fe&r alten ©ewohnheit, bie t>ieOeid>t aug bem Reiben«
tf>um h«ri5brt, am äbenb beg Sohannigtageg jube»
reitet unb »on Dornßauben ober anberm fd)ltd>ten
JTpoIje auf gelbem, wo fein ©etreibe angebaut ifl,
angejunbet wirb. Die 58auerburfd>e belußiaen ft<f>

>amit, »Iber biefeö geuer ju fpringen.

0 ö n b e n m « dj e r, ber, — eine $erfon, weldbe
Uneinigfeiten fliftet. — 2lud): bie ©ünbenmacperin.

0 ttnbenre<jijler, ein. — ©in alter, bog*
Hafter SDienfcb, »on beiben @efd)Ied)tern. 3 . 58. Dag
ifl ein alt’g ©ßttoenregißer. — 2ßlan fagt audb bet
©ßnbenfacf, um einen Ißberlicpen Sßlenfcpen jube»
jeidfnen.

0 uttberfiedj, ber, — eine mit einem un*
heilbaren Slugfafj behaftete 9>erfon. Sin febr alteg
SBort.

0 unb er, armer, ein. — @0 benennet man
einen 93erbred)er, nad;bem ihm bag Sobegurtljeil an*
gefßnbigt worben ifl. 3 * ®- 3$ muß ben armen
©ünber jur 9tid)tßatt binaugfdbren feben.

0 unbgelb, bag. — ©in fo unmäßiger ipreig

für eine jurn 93erfauf angebotene ©ad)e, baß eg
gleicpfam eine ©unbe iß, fär biefe ©adle fo »iel
©elb anjtmebmen. 3 . 58. Dag iß ja ein ©llnbgelb,
wag ber Sßenfcb für biefe ©ad) begehrt. — ©0 auch
fiinbtbeuer. 3 . 58. Dag h«b’ ich fdnbtheuer fau*
fen muffen.

©uppefit, — gerne Suppe effen.

©uppef, bag, — bag Diminut. pon ©uppt»
58. Dag ig a gnet’g ©uppel.
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©ur,bfe, — (ine »aige. — ©n greif* in
bie @ur legen, b. i. eß in ©jpg legen, unb jugleid)

mit einer Safl bef*weren ober prejfen, unb fo lange
liegen laßen, biß eß mürbe geworben; — au* btejes

nige 58rübe, n>e(*e ft* ober bem faueren Äraut in

ber 93oting famtnelt, toirb bie@ur genannt, — 93era

mutbli* t>on fauer.

©urfefn, — f*lürfen, etwa« glüfpgeß mit
nur wenig geöffnetem SDlunbe an ft* jieben. ß. 58.

©r fann bie ©uppen faurn furfeln, fo f*wa* ifl er,

(Surren, — einen pfeifenben, faufenbett,

f*narrenben Ion von ft* geben, wie j. 58. ber

Ärüufel, wenn er f*ttett berumgebrebt wirb; —
bie faufenbe '.Bewegung im Jtopfe, ober im Sbre na*
einem ©*lage, bei Dbrenf*nterjen, wirb au* baß
©urren genennet, ober au* furmen, baß ©ur»
men.

©uff, — 93erfi3rjung beß Slamenß ©ufanna.

©u|efu, — eine fltlffige @a*e na* unb
na* in Keinen Ibeilen an ft* sieben; }. 58. er fu*

gelt an bem faftigen 58ein; ber 58<lr fugelt an feiner

58rage. — Der@ugler, ber mit 3u<**t nnb 58rob«

frummen gefüllte Sappen, ben man bett Äinbern bar«

rei*t— SSJian fpri*t au* >3ugeln, ber Rugier.

U.

Ueberboaf en. — ß. 58. eine Äranfbeit
tlberboagen ; beißt, eine jlranfbtit, ohne SHrjnei ju
nehmen, überfteben. 93ie(lei*t ttur eine »erborbene

Slußfpra*e »on Ueberbeiffen, 93erbeiffett.

-Uebergangf, baß, (fpr. baß a bo*), —
etwaß, baß nur oon furjer Dauer ifl, baß balb oor«

über gebt; j. 58. Daß ift nur a floanß Uebergangl,

beißt, eß ifl nur ein balb oorübergebenber Siegen.

SÄan fagt eß non einer für) bauernben Jlranfljeit.
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Uebergebett. — übergebener «Wann,
beifSt ein SKaun, ber fein @ut einem feiner Jlinber
übergeben b«t, unb nun eera äluütrage lebt. @.
Sluötrag.

Uebergeljen, _ überfallen. 3 . 58. 3efet

bbr auf; fonfl übergebet mich ber 3orn. b. i. er
überfällt mid>.

lt e b e t [) u j
e Jt. — ©twaö mit Uebereilung tbun.

3. 95. C?r matbt nicht«, wie gehört; benn er
überbujt alle«.

Ueber laut wem; — burc& einen neibiföen
"lief t>erbecb«t werben unb abjebren.

Uebermdljnen, _ ein 2Kä&npferb über«
treiben, e« $u fdjwer belaßen.

Ueb etnddjttg, — ein übernächtiger $0?enfd),
b. i. ein -JDienfcb, ber bie 9lacbt binburd) beim £runf,
(Spiel u. bgl. fdjlaflo« geblieben ift.

Ueberretter, ber, — eine obrigfeitlidbe $er*
fon, welche über gewifie ©egenflänbe bie SWufjübt füb«
ret, j. 58. über bie ©ntrid)tung ber 3 btte, über bie
Sanbßraßen, über bie SBälber.

Ueberfdjüttö, ein. — ©ine «Ke&lfuppe. 3ftt

fcett ©ebirßggegenbeti.

.

Ueb er flehen. _ 3n prießerlid)er ätleibuna
nach einem 9/ltnr geben, unb bie bell. Sfteffe lefeit.

3- 95. 3(1 ber Jjjerr SSette ffciat fcbon überßanben? —
2Jian bbrt biefen 2lu«brucf in ben ©acrifteien.

Ueberflefjer, ber. — ©ine (Perfoii, weld)e
jnr 2lufftcbt über etwa« beflellt ijl. 3 . 95 . ein 2Beg*
Ueberßeber.

Uebertragen, — febr an Saljren »crgerücft.

3* 6 r iß fchon ein übertragener, b. i. bejahrt«
SÄann.
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Um uttb Um. — Da« i« a redjta Um unb
Um. fugt man oon einem fe^r lebhaften 3r*mgeu, (er

immer in 93ewegung ifl.

Umfrage In, (fpr. ba« a (och). — 3 . 95-

9(n einer ©peife umbageln, heißt, fte auf eine uns

reinliche, ecfelbafte Beife betaflen; ober, mit ben

j^änben (leine SBiffen baoon machen.

Umbruetett. — Jtränfeln, ober ju (rinfein

Anfängen. 3 . 95. (fr h«t fchon einige Bochen fo

umbruet; enblich ifl bie Äranfheit mit ©ewalt au«»

(rochen.

Umbtebett. — einem bie Borte im Baul
«mbrehen , b. h* ben Borten eine« attbern auf ber

©teile einen oerfehrten ©inn beilegen.

Um einatiber geben, — jwedflo« herum

gehen. 5« @ebirg«gegenben.

Umgang. — ber. — gär «JJrojeffion. 3* 93.

$eut ifl ein fch&ner Umgang gewefen. — *J)ater

Umgang heißt ber ©eiflliche, welcher bei einer *J)ro»

cejfion für bie 95eobad)tung ber iDrbnung ©orge trägt.

Umflficen,— in einer ©acbe herumwilhlen,

ttm etwa« ju fuchett. 3« 95* 3ch hab alle« umgjlärt.

Umtl)un; — ficb umtbun, ftd> um etwa«

eifrig bewerben. 95. Du mußt bid) holt ein wenig

vmthun. wenn bu ju waö fommen willfl.

Um $ t p f e l n , — (leinweife nehmen ober be<

(allen. 3* 93. (fr gipfelt nur fo um, b. i. er nimmt
nur hie unb ba etwa« Benige«. Bit einer greife

umjipfeln, b. i. nur hie unb ba einen (leinen 93iflfen

nehmen, unb manche« wieber liegen laßen. — 9luch

im Srinfen wirb berjenige, welcher nur immer fojlet,

unb nie einen waefern ftrunl tb»t, ein

genannt.

ff
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UnabbntcfHg, — feinen Slbbru# unb9la#*
tbeil gewäbrenb. 3* 83» Unabbrü#ig feineb 3ie#tb.

Sn ben ätanjleieu.

Unenb, ein. — SOlan pflegt ju fagen: ©et
Sue ifl »cU Unenb; er ifl aller Unenb, b. I). ©r ifl

toll SDtutbwiUe, begebt alle Äugeublicfe lofe ©trei#e.

Unfutm, ein. — ©ine Unart, Ungejogenbeit,

etam & bem äußern SBoblflanb juwiber Saufenbeb (im
©eben, ©teben, ©jfen). SÖtan fagt: ©er Surf# ifl

toller Unfärm.

Ungef#affen, (fpr. Ung’f#affen), — rob,

tblpif#, unflttli#. $. S. ©er Surf# b«t ba eine

re#t ung’f#affene SReb getban.

Un ge feg net, (fpr. Ung’fegnet). ©in Uns
g’fegnet bebeutet einen fieberhaften 9lnfad mit ##e
«nb grofl. ©iefer 2lubbrucf bat termutbli# feinen

©rnnb in ber Meinung, baß berglei#en Unfälle bas

ber rühren, »eil man aub bem Jjtäufe gieng, ohne ft#

mit bem getveibeten SLBoffer ju befegnen.

Ungefunb, — eine unjeitige, no# ungebits

bete Seibebfru#t. 3« ©ebirgbgegenben.

Ungut, (fpr. Unguet), Beleibigenb. 3* S.
#abt’b ma ni#tb ftlr unguet, fagen bie gemeinen

Seute, wenn fle eine ®efellf#aft terlaflfen, in ber man
munter unb frblfli# f#erjte, unb wollen babureb fä»

gen, baß, wenn fle im ©#erje
.

juweilen etwab ju

weit gegangen fepn follten, fte hiebei ton aller 3lb»

ft#t ju beleibigen entfernt waren,

Un^a big, (fpr. unbabi). Unbabi fepn, b. f.

unruhig, tägig fepn. £. S. ©ab ib ein unpabi’b

4Unb.

Unbetntfi#, (fpr. nnboamli). — ©itter ju

befür#renben naben ©efabr halber unruhig fetn. 3*

S. SJiir ib ba ganj unboamli, b. i. ©b befällt rai#

eine innere Unruhe, Slngfl, baß ba etwa» Uebleb ft#
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ereignen fbnnte. — Jjjier iß'6 unfjoamU, b. f. tg
fpucPt an biefern ©rte.

Unfett, — ungeplagt. 3. 93. Saß nti unfeif,
b. i. laß nticft ungefähren, tu Stube.

Un läufig, (fpr. unlduß), — nicht ganj
richtig im 93erßanbe, blbbßnnfg im Umgang mit an*
bern. 3- 93. ©er SDtenfd) iß ganj unlduß.

Unlußtg. — ©in unlußigeß 9Better, b. t.

eine unfreunblidbe 2Bitterung. 3n ©ebirgßgegettben.

Unmuß, (fpr. Unmueß), febr unruhig, ©aß
.fiinb iß a redjter Unmueß. SJtan fagt aud) untntif«
fig in ber nämlichen ©ebeutnng. 2fud) bei bctt

©cbweiijern bejeidmet baß 9Bort: Unmuß 58efd)df»
liguttg, ülrbeit, SEM&e. ©. ©talber £b* H* ®. 224.

Unterwürfet, bie, — baß Unterbett.

Untermarf l, baß, — eine Unterbredmng,
Slußfeßuitg eine« angefangenen ©efcßdftß. 3. 93. 3«
bem 9Birtbßbauß mäßen mir a floanß Untermarfl ma»
eben, uttb a SDtaaß 93ier trinfa.

Uttterpeljen, etwaß;

—

unterßtlfsen, j. 93.

ein ©ebäube, baß ben ©inßurj brobet. — 33on ^)olt,
ein Pfeiler, eine ©tülje.

Untertßdnigß; geßorfantß. — ©d>on
Slbelung bemerft, baß biefe Unterwürßgfcitß*Sormel
uufdjicflich iß, fd)on um beßwillen, tveil geborfant
weniger fagt, alß untertbdnig, unb baber biefeö

gewißermaßen wieber aufbebt, <?ß wdre baber }«
wänfdmt, baß biefe in nnferrn dtanjleißple fogar »or*
gefd)riebene gormel mit einer anbern »ertaubt wer»
ben mbd;te.

Untert^utt/ — etwa# »erberben. 3« @e*
birgßgegenben.

Utmigtß; — ju unterß.

Unpetmoafigt, — utibemacfelt, unbe»
fc&mn&t. — ®on 9ßo«ln, ©dmtufjßecf.
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Utef tit, — sprafcf) erflirt biefe« ®ort burd):

edfelfjaft eine ©peife ju ftd) nehmen. 3<fet »virb t6

meine« SBiflenS nicht mehr geh&rt.

Uttrü$i<}, — tlberbrilfflg. ©iefe« »on 9>raf#
bemerfte äßort ijt auffer ©ebrauch.

58.

95 a 1 1 f. — ©erfdrjung be« Dlamen« 9ßalentinu$.

58an$f, — Sßerfdrjung be$ Flamen« ©enan»
tiu«.

58etttur{, — ber SReijler ©enturi, b. i. bet

©chinber, Slbbecfer.

58etan(aitet. — ©in gefefclicher 2ftt«brudP.

Unter einem »eranlaiteten greiflifter »erfleht

man einen ©ruttbholben, bem ber ©runbherr ba«

©auergut unter ber ©ebingung übergiebt, baß eö ihm
(bem ©runbherrn) frei flehe, benfelben alle Sfthre ab*

jufliften, ober, »om ©ut ju treiben, ©eranlaitet
fbmrnt »on SInlait, b. i. bem Saubemiunt, welche«

ber ©auer hiebei entrichten muß. ©tan nennet einen

folchen ©rnnbhotben auch #errengiinfller, weil

er in 5lnfebung ber ©auer be« ©efilje« be« ihm ßber*

laffenen ©ut« lebiglid) »on ber ©unfl, ber fffiillhlht

be« ^»errn abbangt, fo, baß biefer berechtiget ijl, ihn

felbfl ohne Urfache »om ©ute ju jagen.

SSerfcaufdjett, — »erflecfen, einmicFeln. 3*
©. ©r hat bie ©ad>e unter feinem bleibe »erbaufcbt.

58et6oant, (fpr. »oboant). — ©in 2lu«brudf

be« Unwillen«. 5- £>a« iS boch »oboant! b. h»

baS ifl bod) »erbammt, »erßuchf. — Slenfferfl hart*

nicfig auf einer @ad>e beharren. ©. ©ae ifl ein

©tenfd), ber mit grbßtem ©igenftnn auf feiner einmal

gefaßten Meinung beharrt; ein ganj »erflocfter ©teuf#.

V
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93erbr6feftl. — ©ein ©ermbgen leichtjtnnig

turdjbringen. 3- ®« @r bot alles, was er erworben

bst, fchbn fauber wieber »erbrbfelr. .

95ecbu|eti, — »erfd;wenben, fein Selb,
©ermbgen.

93etbatte(n, — burd& unüberlegtes ©e»
nehmen etwas verlieren.

93etfeinben, ftch. — ©in SRecenfent beS

•Jaupferifcben gftjotifonS tflbelt eS an bentfelben , baß
unter anbern and) biefeS im ftbrigen Deutfdjlanb un»

»erftünbliche 2Bort ohne ©rllärung gelaffen fe». Slbe»

lung bemerft eS in feinem 2Bbrterbud)e , jagt aber,

baß eS nur im gemeinen Seben, fo wie Ülnjeinbeu,
für Jpaffen üblich fep, inbem er ftd> auf eine ©teile

«tiS iDpig beruft, wo er fagt: bie aber mid) verfehl

ben. 4*itt muß eS freilid) burd) Raffen erflärt werben

;

allein in ©aient wirb eS gewbbnlich nicht als SMctivum,

fottbern nur als SReciprocnnt gebraucht, wo eS bann
bebrütet, ftch Jpaß, geinbfd)aft eines anbern jujiehen.

3- *• 3dj will tnid) mit biefer grau nicht »erfeinben,

b. f/rnir ihre geinbfdjaft uid)t auf ben J£>a(S laben,

fte mir nicht jum geinbe machen.

Söercjacfeln, — burch Stänbelel etwas »er» •

berben.

93et<jalopieten, — (ich verirren, in 9te*

ben, J^anblungen. 3* £a hat er fich wieber ge»

waltig »ergalopiert.

Söecg’fftlteri, — verbergen. 3fn ®ebirgS»

©egenben.

95er f ej ett, — jerflreuen, aus einanber wer»

fen, was beifammett hätte bleiben follen.

93etcjiften, ftch, — für. <td> erjürnen, ftch

ärgern. 3- ©• ®u wirft feben, wie er ftch »ergift,

wenn er bas erfahren wirb, ©tan fagt auch : ein gif»

tiger ÜRenfch, b. i. ein erjürnter ©tenfeh.
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. $8 et gilt nett, — ft# txrwunbern. 3fn ©e»
birgSgegenben.

QSetljaufen, — (inen £be»t feines ®ermb*
genS burdibriitgen.

iöetfjetffen, (fpr. terboaflen), — beließt,

»erbiugt fe»n jur Slrbeit in einem anbern J)atife. 3 *

93. Jorgen fann id) jur Arbeit fommen, ict; bin fcbctt

»erboaffen.

SSetfjoffen, tiber etwas, — für über etwa«
(rfcbrecfen, weil eS wiber alles (jrwarten eintrat. 3*
93. 3dl bin alla terbojft, (fpr. tobofft).

föetfefyren. — Sfemanben, bei bem man
lüngere $eit binburcb einfaufen ober arbeiten lief,

abbanfen. 3» ®- ?02cin @d)ujier mad)t mir fo fd)led>te

©d;ul)e um fiinbfl>eurcö Selb, baf idj ibn enblidb »er*

lehren muf, b. i. bei einem anbern ©cbufler meine

©d>ube oerfertigen lajfen werbe.

Söetf tenjef n, — »erjartetn.

SSerfitnen, fld), — bebeutet bas duften, wel»

d)t& burcb einen von einem 93iffen ober £runf terur*

fadjten Steilj an ber siebte erwecft wirb. $, 93. <£r

bat ftcb terlirnt.

SSetfommen, (fpr. tolnmma) über etwa«
erfdirecfett. 3- ®* 3 bin alla vofumma, b. i. ganj
erfd>rocfen. — 3lud>: terlobren geben. 3. 93. bie

©ad)’ iS ganj tofummt.

Söetfojlen, — etwas SßenigeS ton einer

©peife ober einem @etrünfe geniefen, nm jn (eben,

ob eS wobt fdjmecfe.

SSetf 6jlcn, — fiatt ter!b(ligen. «3. ®- ®er
Jfutfdier muf ftcb auf ber ganjen Steife felbfl terfb*

flen, b. i. für fein ®eib ftd> bie Jlo|l terfdjaffen.

föetftamen, (fpr. terlromen). — 9Bal
bie im SluSlanbe J^anbelnben ju ihrer gamiiien * 9lotb»
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bitrft t>on ben ©ocietdts * ©elbern »erwenben. 3« ben
©ebirgSgegenben.

SSetfünben, — etwaö t>on ber ^anjel be*

fatjnt machen. — Die 93erlüubung, bie SBefannt*
ntacbung »on ber .ftanjel.

<J3erläf)net, — burcb ©dbnee, 2Biub ober
83ergläl)tien oerfd) littet. 3n ©ebirgSgegenben.

fBetlatt geben, — feil haben. SSIer »er«

lait geben, beißt, 83iet auSfcbenfen.
*

SSetlaffem — 6in oerlaflener SMenfch wirb
ein SWenfcf) genannt, ber fo tfjbridne Jf>ant>lungen bes

geht, baß er ben ®ernunftgebr«ud) oerlotyren $u ha*
ben fdjeint, weil er fonjt begreifen miJßte, baß et ftd)

offenbar in$ Serberben jWrjt. 9Ban fagt au#

:

ba$
t(f wobl recht oerlaffen, b* t. ba$ iji fefjr albern

,

einfaltig. Da^er auch: ba$ ifl eine große ®erlafj
fenfyeit.

Verlaub, — fdr Crlaubniß. 3. 85. £ab’
ich Verlaub, jum Üanj ju geben?

93erlaun, — »ermietben. 93ef ben Sfflgauern.

©tatt »erlaßen, »eil man ben Ibrperlicben Übeil einer

»ermietbeten ©acbe »erläßt. Das Uebrige ifl bie

fd)»äbifcbe 2lbliirjung, wie in © aun (geben), £autt
(haben), ©taun ((leben) u. f. w.

Verleben; — ©terben. Der 93erlebte,
ber 93er(torbene.

Söetlecbfen, — fagt man »on bMjernen
©efäßeu, wenn fte bet anbaltenber Ürocfenbeit ein«

fcbruinpfen.

QSerlteberln, — etwas aus ©orglofigfeit
»erfdumeti, verlieren.

23etlof)tne. — 93erlobrne Dar, ober

Dar auf ber ©uppen. Die (£ier werben in heißes
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SBafier geflogen, unb fobomt einjetn in bi« Suppe
gelegt.

93etmäufcheln, — «twob tijtig auf bie

©eite räumen, verbergen.

93ermoant, — behechät; »erfEocft.

93ermufierti, — ftch artig »ermujlern;

9>rafd) betnerft biefeb ÜBort, uub erflärt eb burch:

Stellen.

93ernui<}ern, «Berneugern. — Schon,
gleich genug an einer Sache hoben.

93e rplemperln, — »erfchlenbern, für un*

nähe Äleinigfeiten eerfcbwenben , aub träger ©emäch*
liebfeit um etwab fornmen.— Sid)t>erplämpeln,

—

ftch ju frähjeitig »erheben, ftch in Siebfdjoften entlaßen.

93erticfjter, ber. — ©r Ifl ein guter 93er*

richter, wirb in ©ebirgbgegenben »en einem brauch*

hären Jjjeerbs Stiere gefügt.

$8 erruf, ber. — gär lonbebfjerrlicbe SBerorb*

nung. — Verrufen, eine 93erorbnutig funb madjen.

93 erfaf ctmt,bab; — gur Seihboub.
\

93erfchoffen, einen, — Semanb »er @e*
rieht rufen. 58. £>er ©erfchtbbiener hot ben uub
bett auf borgen Sfteun Uhr ju »erfdfaffett.

93erfd)an&eln, (fpr. bas ahoeb), — un*

geflalt machen, fo, baß ein Ding gätijlidt »erbirbt.

3- 58. Du ho(l mir mein älleib ganj »erfcbanbelt

,

t>. i. fo äbel jugerid;tet, baß ich ei nicht mehr werbe
brauchen fbntten.

93er flauen, (fpr. »ofdfaun). — Ueber et*

wob fehr erflaunen. 3* S3- Da hob’ id) mi »ofdfaut,

h. i. alb ici) eb fah, bin id; ganj erftaunt.

93erfehieiß, ber, — ber Vertrieb einer 2Boo*
re. — SJerfchleißen, eine 2Baare »erlaufen.
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93erfd)len$en, — berfchwenben.

53 er fd) nt ad), ber, — ein ®erbruß, eine

£ntpfuib(id)teit über eine, gew&bnlich nur bermeint*

liebe, Beleidigung* 3 . 93. C?r b<*t einen ®erfd)mac&

auf mid), b. b* ®f bat einen ®erbruß über mich,
»eil er etwas, baS id) gerebet ober getban habe, em*
pftnblid) aufgenommen, utib beßbalb oerbrüßlid) ge*

worben ift. — ©inen ®erfd)mad) jeigen, $tt

berfteben geben, baß man ftd) burd) etwas beleidigt

filmte* — ginen ®erfcbmacb aufbeben beiSfe*
ntauben, etwas reben ober tbun, weswegen ber an*

bere ftd) für beleidigt balt. — ®erfd)mad)en. 3*
93. Das oerfd>mad)t mir recht non 3bneit; b. b* 3d)
bin febr berbrüßlid) bartlber, baß Sie mir biefeS ge*

tban, ober gefagt buben. ®erfd)mad)en bebeutet

juweilen auch, verachten, gering fchdgen. 3- 53* ©c
t>erfd)mad)t mein @efd)enf; eS i(l ibm $u fd)Ied)t

;

b. i. <?r weifet eS, als etwas ®erdchtlid)eS, bon ftd).

® erfchmacberifd) fepn. Seicht über etwas ern*

pftttblid) werben. 3* ®* ?aßt ibn geben; es ift mit

ibm nidjt ju fcherjett; eS ift ein gar oerfd)tnad)eri*

feber SJlenfd). — 3« ®ebirgSgegenben pflegt man ju

fagen: (?r, ©ie berfd)tuad)t mir red)t — wenn man
Semanb lange nicht gefeben bat, unb fein MuSfeben,,

feine ©efunbbeit febr ins @d)limme berdnbert findet*

53erfdjttacf ein, ftd), — etwas aus lieber*

eitung reben, was $u ber 3**1/ frber an biefem Srte,

ober gegen biefe 9>erfon nicht bitte gerebet werben
fotten.

53erfd)ujtern, — eine Slrbeit fo fehlerhaft

machen, baß fte unbraud)bar ift.

53erfel)en, einen, — einem Äranfen bie bei*

lige Üöeg^ebritng reichen. 3* Der Äranfe wird
immer gefährlicher; ber ärjt muß ihm beibringen,

baß er ftd) oerfeben laßen foll. — 3m dlird)enlatem

braud)t man ben 2luSbrudf
:
providerc. Daher bürfte

man urfprünglich bielleid)t fürfeben gefagt, folg*

lieh gemeint haben, baß ber traute ftch fürfeben
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fotte, nicht ofjne gehöriger dtorbereitung »ot betn Stichs
terftuble ©orte« ju erfcheinen.

$8etfe|erin, bi«, —
Bei ©elbanleben auf ^fdnber.

eine tlnterbünblerinn

, ,
® ectten

i e tt/

—

etwa« glilffige« burd> Uns
adbtfamreit baneben geben laffen. 3 . ». @« jft um
ieben Sropfen Schab, ben «tan »on biefem 93ier »ers
trenjt. @. grenzen.

Söerwentcjern, — »erminbern, itt ben ©e*
birg«gegenben.

Söerwtmment, wirb »0tt einem allmdb«
lieh nachlaffenben ©chmerjen gefagt.

SJerwiffen, fi<h. — ©tan fagt: $er©tenf<h
»enveif ftch, b. b* <£r bat Zutrauen auf fttb felbft;
biefe« Jutranen fann ftd) fwoobl auf dtenntniffe in
einem getviffen gache, al« auf «Bermbgen bejieben. —
©ich nidbt mehr »erwiffen, nicht mehr recht bet
©innen fet>n ; auffer ftch feijn.

93etjdf)fen, — für «rjüblen. Sit 58ecf«

SÄilbbeiraifchen Sieberu beißt eS:

SBenn Semanb eine Steife tbnt,
©o fann er t»a« »erjdblen,

SDrum nabrn ich meinen ©todf unb Jpnt,

Unb tbet ba« Steifen »üblen.

föerjetten,
( fpr. »ojetten ) , — für »erjet«

teht, einzeln bin unb roieber faden laffen, unb baburch
»erlnftig geben. 3* ®. @« i|t ©chab um jebe Stufen
»od ftabof, bie man »erjett-

Söetjucfen,— Mt entjüdfen. Sab«t auch
SSerjucfung, für ©ntjdcfung. 3* ®. <?r ift ganj
»erjucft; er fft bi« in britten JjMmmel »erjucft; er ift

je£t in ©erjucfung. Sßon SBejtenriebe? erfld’rt »er»

2 u cf e n burcb , etwa« heimlich eerbergen , au« feinem
£>rte wegbringen; fteblen. 3d; b«be biefe« 5Bort nur
in ber oben angegebenen Sebeutung gehört.

13
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53ecjögeltt/ — Berjärteln , e:n Ainb butdj

uneerniJnftige Siebe ftttlid) Berberben. 3*

gjeltern haben ben jungen ganj Berjugelt.

3$etjütnen, — (larf erjümen, 95. 3#
fag bir’ö, BerjiUn’ rai nit.

QSefpecg lötf ba$, — «in «afeweife#

SJtöbcben.

$8e»etl, — 53etfi!rjung beö SRamen« ©eno*

Befa.

S3iel, — ©o Biel, fdr febt. $ ®- ®°
Biel gut, b. I. fo febt gut. — 95i|t nit fo Diel? ©«*

mit will man fagen: Äannft bu nic^t i — jn ®ts

birgggegenben.

93ierbtn<j, ein, — bet Bierte 2b«il.

93iettl. — ein Sßiertl 93ier, beißt, i»ei

50iaaß 93ier.

23if erl, — 53erWrjung beö «Kamen« ®ic»

toria.

33ildje, ble, — eine jmeijübrige ©tutte. 93ei

ben Slttgauern.

5öit ein, — bet «SÄoraft*

SSttbum, ein. — ©ine ©uppe non Srbfen

nnb ©erfte. — Uebet ben Utfptung biefin’95enennung

©. Jjbfer 21). 3. ©. 255.

93obutten, (nerbutten). — Alein unb

unanfebtilid) bleiben; man pflegt eg bei 2bieten,

qjftonjen unb Ainbern ju gebrauchen.

33 Ott ft, — non einem Srte hinweg , §. 95.

©’ Aamifol fiebt ba nona; b. i. bie 9Befie ftebt btr

nont Seibe »eg, liegt nicht an. — „*9“ n Aa*

flen a »eni Bona, beißt: ©e£e ben Aaflen et»a«non

bet SRauer tc. b>n»eg.
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A3 o tt e f) ; — jueor. — 3n 53ucber’« geifHtc^em
®orfpfel, in welkem bie ©dnbflutb bramatifd) t>or*
gejleUt wirb, läßt ©ott Neptun ju regnen anfangen.
2)te ©bttin ©pbele, in ba« ©ebeimniß bon ber bom
©ott »ater befcploffenen ©dnbflutb bereit« eingeweibt,
batte fteb für biefen gall mit einem SRegenbad) »or.
gefe&en, unb bietet e« jefct fe&r b&flicb bem Sleolu« an

:

3d) b<*& tnicb (f«gt fte) brauf berfeben bonebe,
^Öapa, hier ift ein $>araple.

5S orgeljett, — »on einer Äinbbetterin pflegt
man 3«

1

fagen, fte gebe bor, wenn fte nacb |urütfges
legten feeb« SBocben wieber ba« erfte mal bffentlicb

3ur Strebe gebet.
-

n» _^ or *3/ — borbi«», bor einer fursen 3eit. 3.
58. ©r ift b orig ba gewefen. »tan fpriept auch vo»
ring, b. 1. eben borber.

93otfieb, berlieb, — borlieb nebnten,
mit etwa« aufrieben fepn, etwa« in ©rmangelung ei.
tie« Obreren ober SBefleren ficb gefallen laffen. 3 .

58. Sie mdffcn b<»lt mit ber Äleinigfeit berlieb neb*
tuen*

Söotpaffett, — 3femanben awr 9ta<bt«jeit
aufpafen, gemeiniglich in ber Slbftcpt, um ibn bureb*
juprageln.

QSomtpfett, — Sfemanben ©twa« vor»
rupfen, ibm etwa« »ergangene« mit 58itterfeit wie»
ber in ba« Anbeuten bringen; 3. 58. Semanben bie
genoffenen 2Bobltb«ten borrupfen.

SSorfe|, bie, — bie »orfpann. »orfefeett,
»orfpannen. 3rn @ebirg«gegenben.

93 or meid), bie, — Slbnbuttg eine« UtigMcf«.

SSorwet«, ber, — ein febriftlübe« 3engniß,
weldje« man boraeigt, um jtcb über etwa« au«3tt$
weifen.

13 *
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Botjetchen, (fpr. oorjoachen), — bag Bor«

hau6 einer .Kirche.

Boxring, ber, — ein 9ting, ben bie Sauer«

burfche, Bleggerfnechte u. bgl. gemeiniglich tragen,

uro ihn bei SRaufhinbeln jn gebrauchen.

S8r onbt, Beronbl. — Berfürjung beg Ba«

meng Beronica.

SB.

SBabeln, (fpr. bag a tief); — fo übereilt

reben, baß man unter(Unblich wirb, befonber« wen«

Semanb eine fernere -Junge hat. 3* 2Bag roabeljt

benn wieber bähet?

SB ab en, bie, (fpr. bag a tief) eine SBach«*

©dheibe auö einero Bienenftocfe ; bet Äuchen, ^onig»

glaben.

SB ab etl, (fpr. bag a hoch) — Berfürjung

beg 91amen6 Barbara.

SB ach cltt/ (fpr. bag a hoch) — bie Suft ge«

linbe bewegen. — Gg ift auch für Sieben üblich.

SB ach el warm, feht marm.

SBachfel, bag, (fpr. bag a hoch)* — ®<*g

Dimin. ton SJachg. SKan pflegt ju fagen: Dag
wer (werb) i mir ing SBachfel brucfa, b. h* ®ag *0*®®

ich fo leicht nicht »ergejfen.

SB achtel/ bie, — eine Dhcfeige* — 3Badh s

teln, einen, einen berbe ausfüjeti, auch burchprü*

geln. -

SBahel, bie, (fpr. bag a b»<h), — «»ff««

bie SBaben, ber beeoorragenbe fleifchig« 5£heil an ber

hintern ©eite beg ©chienbeineg. 3- ®» bat noch

jtarfe SBabel. Sian fagt eg auch in ber einfachen

*}ahl: Der SBabel (fpr- bag a tief).
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$83 a bei, ber, (fpr. bas a tief). — ©in 5Berl*

jeug jurn ©eben; j. 58. gliegenwabel, SBeibwubel.

$83abeit, ffpr. bas a hoch) auch waben (fpr.

bas a bod)) _ ffa »eben. 3* 58. £«* äBinb bat’#

weg g’wat.

SÖ3 a b e 1 1 , baS (fpr. bas a hoch) , ber 5äd;er.—
©er ©aberlmacber.

$83abfdjtnf el, bas, — ber untere £beit beS

gußeS bei ben 9tinbern, als berjenige 2b«tl beS ©eben*
lelS, worauf baS 93ieb gebet.

933 affet, bie, — ein grojfeS weites SÜlaul. —
©aS SUngeftcbt. 3. 58. ©ie hübet ftd) auf ihre 2Baf<

fei gar »iel ein, b. i. auf ibr fcb&neS ©eftebt.

$83a<}en&üd)$, bie, — ehemals ÄarrenbdcbS,

bie Jtanone; im ©egenfafj ber J^anbbilcbfen.

$83acjenfat&ett, bie, — ftatt bie SBagen»

©d;miere.

$83al)t. — üBabr babeu, bas, was wirflidb

eintrifft, oorberfagen. 3- 58. £ab’ i nit wahr g’babt?

b. i. Jpab’ idb nid>t »orber gefagt, was iejgt wirtlich

eingetroffen ifi?
—

$83 a leben, — für prügeln.

$83 aller, ber, — ein gifdb im ©tarenberger

©ee, fonft ber SffielS genannt, ©r ijt ber Silurus

Plin. Silurus Glan. Lin,

$83allet;<5ee, ber. — SDtan nennet ibn beut

ju £age gewbbnlicb fo; aber unrichtig, ©er fo ge*

nannte @ee b*i$t eigentlich ÜBald)en:@ee, ober

2B e l b e n s© e e. 3m 9Jlittelalter würbe er Lacus

Vallensis genannt, weil er ringS umber »on 58ergen

eingefcblojfen ifi. 2luS biefem lateinifeben ©orte machte

man 2Baltens©ee, 2Balcbens@ee, unb enblicb

ÜBallers©ee.
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206 ft l p ft ,— Ser!ürjung beS Samens SEBalburga,

283^1 (fcften, — unoerjldnblid) , eine frembe

Sprache reben. 3* ®. ®r bat m* Dö ber g’rodlfdjt;

ich b<*b’ nicht »erjtanben, was er g’fagt bat.

2Q3ftl}enh, — waljenbe ©rünbe; unter

biefen oerjlebet man foldbe, weld)e von einem Säuern«

Jjofe nad) Selieben getrennt, »erduflert werben fbn*

nen. Sie ftnb ben ^ertinen}»©rünb(n entgegen

flefejt-

203 am m e f , baS, — bas Sauchßeifch bei £dnt*

ntern. halbem. — Son 2Bamrae, welches überhaupt

einen glecf ju bebeuten fdjeint, ber ftcb über etwas
auSbreiter, ober etwas anbereS einfchließt.

2E6ftmme§en, — etwas in ber gerne ftd)

bewegen (eben, ohne eS wegen ©unfelbeit beutlich

unterfcheiben ju fbnnen. 3- 83. 3 (t<h (febe) wob!
©ppes (etwas) wamme^en.

206ampet,

—

bidf, fett, berabbdngenb. SSJlan

fagt fprüchwbrtlich : @d)lampet macht wampet, b. i.

2Ber viel ifit, wirb bicf unb fett.

283ampler, ber, — dtubelwafcber. S. biefeS

2Bort.

2ß6ftnbelfet}eti, bie, — bie Äerje, welche

wdbrenb ber beil. 9Keffe nach bem Sanctus angejüm
bet, unb nad; ber Kommunion beS ^riejterS wieber

auSgelbfdjt wirb. .

206 <itt bl, — eine Heine gelfenwanb. 3* 83.

Heber ein 2Bdnbl n’ein fallen. 3n ©ebirgSgegenben.

206fttif, bie, — ber Slbbaug einer 2llpe. 5«
©ebirgSgegenben.

283 ft S betttt? — beißt juweflen freilich, aller*

bingS. 3 83» ®ebn wir beut feieren? — Slntw.
2BaS beim?
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SEBafcfj, — ©arie ©afch wirb eine JUat*

feberin, eine ©ch»äherin genannt,

$E6 a fdj e n , — »eite Kleiber tragen. © a f cb e t,

»eit. 3 . 58. Seinen 9tocf bat ber @d)neiber vet^t

»afd;et gemacht.

SEBafcbl, (fpr. baS a bod?), — *• ®eftenrie*

ber fagt, ©afd)l fei? fo viel als £>br. ffienn biefeS

richtig »<Sre, müßte baS öbrs©afd) l fo viel beißen,

«IS £>br * Ohr. Nichtiger bebeutet, »ie mir bünft,

bas ©ort ©«fehl Sappen; alfo £>br = ©afd)l,
Ohrläppchen. Jjbfer behauptet, ©afd)l fomme von

bem alten Wassen, Wachsen, Wachsjan, ©adjfett.

SEßafen, bie, (fpr. baS a tief), — ©eher}*

weife für Verrüfe.

SSJafenmei jle r, ber, — ber3(bbecfer; auch

fm »eitern 58erßanbe ber Scharfrichter.

SEBaffet, (fpr. ©affa). — ©an pflegt *u

fagen: ©an moant, S’ ©affa treibt’S; b. b« Dt*

©acbe gebt fo gut von jlatten, baß man mepnen folls

te, jte »erbe burcb’S ©ajfer getrieben.

$E6 a fl I , — Sßerfürjung beS EftamenS ©ebajlian.

SEBatfdjett, bie, (fpr. bas a bocb) — ein

©d?lag in baS 3lngeftd>t, eine Ohrfeige, #rn. (Ri*

colai fiel biefeS ©ort, ba er eS in ©ien, »0 eS auch

gewöhnlich iß, gebbrt hatte, febr auf. <?r erjdb.lt

hierüber golgenbeS: 3fd; fab in @efellfd)aft einft etn

junges, artiges graulein, mit ber ftd? ein junger £err,

ein naher Slnverwanbter, eine ^eitlang necfte, unb ihr

bie Slrbeit, bei ber fte faß, verwirrte. 9tad)bem fte

eine ^eit lang gefdjerjt batten, fo fagte fie mit einer

2lrt von fleinem $orn, ittbern fte halb aufßanb: Oej
gengenS no glei, oba i g ib äbna a ©atfd?en,
b. i. Sreijt geben ©ie nur gleich, ober ich flebe 3bneu

eine ©aulfdjelle.

SEBauwate, ber, — ber fbrperlicbe ©cbnterj,

ben ein dtittb leibet, j. 58. burch ßinßoffen eines Sor*
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tieß. 3- ©. Sjkt'i Äittb n’ SBanwale? 3« ben ®e*
birgßgegenben.

283<tu;583au, ber, — ber fchwarje SJtann,

womit man bie Jiinber fdjrecft.

583 ajt, (fpr. baß a hoch). — ®djarf, ftrenge,

bolpcricbt, einbringenb. 3- ©. ©in warn Jperr; ©in
wäre« ©ier; ©in warer 2Beg; ©in itai« ttBinter. —
£>a* ift a water ©ne, beißt, baß ift ein Sunge, ber

fid) »or anbern auß’,eidniet burd) ©tärfe, @efd)icflid)s

feit im Staufen, aud) burd) jtleibung, Siufwanb. —
9Ran pflegt aud) ju fagen: baß ift nicht war, flatt

ju fagen: baß ift nicht wahr; in biefem gatte wirb
aber baß a tief gefprochen.

583ajrett, ( fpr. baß a hoch), — fd)irfen. 3.

©. ©in ^Oferb wacbfen, beißt, eß fchorf befchlagen,

bamit eß auf bem ©ife nid)t glitfcbe.

?83 e 6 b, ein. — ©ine (Quantität ©am, welche
ju einem ju webenben ©tiicfe f>mreic^t. 3n ©ebirgßs
©egenben.

S83eh fett, — fo t>iel alß fteblen.

583 e cf, — ©cb&n; j. ©. ©in wedfer SKenfd),

ein fdhbn^r SDtenfd); wecf gefleibet, fd;bn gef(eibet.

©ei ben 3lllgauern.

583ecfett, ber. — $r. SWicolai, ber biefeßttBort

in Stegenßburg gebbrt bot, erllärt eß in feiner Steife*

befd)r. ©. 2. @. 402. unrichtig burd) große @ents
mein. Uebrigenß läßt ftd) bei ber SDtannigfaltigfeit

ber gormen, welche man ben ttBecfen an »erfdjiebenen

Srten felbft in ©aiern giebt, eine allgemeine ©efchrei*

bung oou biefer 2lrt ©robeß nicht wohl geben.

SaSegfeiett,.— wegwerfen.

S83egfennett, — unterfcheiben. 3* ®* ©ie
jwei ipcrfonen ftnb fleh fo ähnlich, baß man einen

von bem aubern faunt wegfenuen (unterfcheiben) fann.
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Sßegfjalfteter, her, — ©achholber. Sei
ben SlUgauern.

SEßegntanbel, bab, (fpr. bab a hoch), —
ber f0?ol(t? , ein« 2lrt fchwarjer ©ibecbfen mit gelben

glecFen, welche ju ben ©afiereibechfen gehforen, unb

ftd) in moorigen Zeiten unb ©ümpfen auffoalten. 3«
ben ©ebirgbgegenben.

SEßegfdett. — £iefeb ©ort bejeichnet eine in

manchen ©ebirgbgegenben fef>r alte ©ewohnheit- ©ettn
näbmlich eine heimliche Siebfcbaft, ober eine befannte

getrennt wirb: fo wirb ber ©eg, ber t>on ber ©oh«
nung beb Siebhaberb ju ber »Bohnung ber ©eliebren

führt, mit @ügfleien (©ägefpänen) überfireuet. Sies

feb gefd;ieht in ber 9tad)t eor einem geiertage, ba*

mit eb non ben 9tad)baru, »eiche in bit grül) s SOtejfe

gehen, gefehen »erbe.

SKSegwdrtb. — gj?it Semanb wegwdrtb ge^

hen, heißt, Semanben eine ©trecfe ©egeb begleiten.

3n ©ebirgbgegenben.

- SOß c ^ b a in , ber, — «in fforderlicher ©djnterj

überhaupt. 3- 3ch hab fd;on feit geflern ein

SBehbam am Saunten. .

SÖSehe, — alb äbjectif. .Rranl, »erwuttbet,

©chmerjen »erurfad)enb. SJ* Sch hob’ eine wehe
J£>anb; er h«t einen wehen guß.

Sfßet&agtitfdja, ber, — ein ©ann, bet

. fuß mit weiblid)en ©efeßüften befaßt, j. ®. ftd) um
hie Angelegenheit- ber Gliche befümmert, u. bgl.

SEßeidjbruntt, ber, — bab ©eihwaffer. ©»
gentlid) feilte biefeb ©ort bab ©efüß bebeuten, worin

ftch bab geweihte ©aflfer befiubet; allein benttoch pflegt

man gewöhnlich ju fagen: 9limm fein an ©eichbrunn,
ehe bu aub bem Jfjaub gehft. Sab ©efüß felbfl,

worin ftd) bab ©eihwajjer beftnbet, nennet man
©eichbrunnfeffel.
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SSJeidjjfel, fftte, — ein ©cblag, eilt ©toß
mit ber #anb jwifcben bie ©cbultern. — 3« 58us

d)tv’i geißlicbetn «Oorft>iele fagt «in Bimmergefette

,

bet an SJtoab’ö haften arbeitet^ ju feinem Äammes
raben

:

3 gei (gieb) bir gleich ein ÜBeicb«! auf b’3oppen,

Daß bir b'Sungel in Säften tanjt.

Sßetbadjti, — febr hungrig, febr begierig.

3m baier. 2Balbe.

SOßetMidj, (fpr. woabla), — febr, t>iel.

3. 58. Du mußt woabla laufen, wenn bn noch ju

rechter 3 e ‘t bin fommen wiß|l.

SEß e t b l i n cj
, (fpr. SBoabling, ober SBoaling),—

ein grbßereS runbe«, ober b«lbrunbeö irbeneö ®t-

fdbirr.

SEßeifyet, ber, — ein Xeicb, befonber* ein

gifcbteicb.

SB eil, — für Beit. 3- 58. 3# bab jefct nit

ba SBeil, bir anfj’warten. ©. i. 3# habe jegt feine

3«it, mich mit beinen Angelegenheiten jn befcbäftigen.

SB e i 1 , Sfbeerb. , — für wibrenb, wie bfeweil.

©er ©eißlidje in 58udjer’ö ©eliberirs33ücblein fcbreibt:

Sftitbin fage icb, baö nufcen bie Älbjter am er|ten,.

baß wer (3«manb) ift, ber betet, weil (wäbrenb) bet

©ünber tanjt, ber 58uß tbut, weil ber SWenfcb fülle

bigt.

SBeittberl, bie, — SKoftnen, nämlich bie

getrecfneten filffen 58eere, welche an$ Stalien foms

men, Uvae passae. ©ie grbßte 2lrt berfelben ifl uns

ter bem Flamen Bibeben (ital. Zibibo,) befannt. —
Sind) bie 3<>banni6beeren werben SBeinberl (fpr.

SBeinbirl genannt.

Sßeinemmeter, ber, — ber SBehwijtrer.
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SEB e t tt t a u dj, ber , — fprfcht man gewbbnli#

für SBeibraud».

SEBeifdt, bag, — bag feierliche «Wahl, »«I»

cheg bie Qieitern eineg neugebobrnen $inbeg ju ©bren
ber ©eoattergleute geben. ®ie Qleltern geben ba#

SSaifat; bie ®eoattergleute geben ing 2ß a i f a t.

®ie legrem bringen immer ein ©efchenf mit.

SEBeifj machen, einem etwa#, — einem et«

wag »orfpiegelti. 93ei ben <Sd>weigern bebeutet bie

nämliche gtebengart: einem etwag beweifett, mit 93e*

weifen belegen.

$S3e ißrtemlet, ber. — 60 wirb in einigen

©egenben ber Qlbbecfer genannt, weil er aug ben
£b<erbäuten dienten fcbneibet.

2Bett. — %on einem Sßlenfdben, non bem man
feine gute Meinung entweber in 9Moffid)t auf feine

©efd)icflkbfeit, ober in SWcfftcbt auf feine SSraucbbar«
feit bat, gefaßt bat, pflegt man jn fagen: ©riß
n id)t weit btt.

SEßetjen, (fpr. SBoajen), — umgeben.
<5’ woa|t ba, beißt: Q8 gebet um: eg giebt ©efpens
jlet ba. $9ian faßt auch äßeiljen, öielleidbt twn
weilen, »erweilen. 3m 14. unb 15. Sabrbunbert bieß
eg 2ö e i j e n , unb würbe auch vom gegfeuer gebraucht»

£. SS. bie «Seelen im 2Beijen.

SEBeft. — SDfan faßt, um gar nichtg augjn«
brücfen : auf ber 2Belt nidjtg. 3* © @g tbut ihm
auf ber SEBelt nichtg, b. b. 6g fchabet ibm gar nichtg.

SEBeltbocfen, eine, — wirb eine grau, ober

ein SRäbchen genannt, welche alle neuen ÜÄoben fo*

gleich mitmacht, unb nur auf jtnnlichc SSergmlgungen
bebacht iß.

SEBenb. — ©erQWgauer fagt; 2Bag wenb ibtl
b. f. 2ßag wollet ihr?
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Sßßen&I, — ©erfürjung [beö «Ramen« SSBens

belinu«.

SEßenbt, — non wenben. <Si wenbt ff,

(Sie wenbet ftcb). ©ie ©onnenwenbe. »eint Sin*

tritt berfelben machen bie .Rinber geuer, übet welche«

fit fpringett, unb fingen babei Sieber. 58.

©eit (gebt) ©eit uns ^>oIj betau«!

28ir machen un« ein guirl brau«.

Um unter Eanj unb ©inga
©arüber weg ju fpringa.

©epb ihr amal (einmal) in geuer«nob,
©o werb ihr fagen: Sieber ©ott,
9Rbd)t mir a Sprung gelinga!

So lernet benn früh fpringa,

©aß tf>r auch burch ben lieben ©ott
Sud) leicht erret non geuer«notb

!

9Rad)t euch <* greub barau«,

Unb geit un«, geit un« Jjjolj gerauft !

SEßencj, — fagt man oft für wenig. •}. 58.

SlUetveil a weng a ©elb im ©acf (immer ein wenig
©elb im ©acf.),

SEßenjI, — «ßerfürjung be* Flamen« 2Ben»

jellau«.

SEßepfe, bie, — für bie «ffiefpe. — 2luch

SBepfenneß; ba« leitete bebeutet auch ein ©eba*
tfene« non JSReljl, Siern, «SRilch unb 58utter, SRojtnen

unb £ibeben.

SEDetttt, bie,— Sin »lutgefd&wür in ben 2lu*

genliebern.

SOßettet, ba«, (fpr. SBeba), — ba« ©on*
nerwetter. SDian fagt j. 58. #eut werben wir noch

ein SBetter befommen.

$Eß i, — Sin «Ruf «n bie $ferbe, »ornach fte

borwärt« gehen foltern
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$06 i cf} fett, — für prügeln. — ©in 2Bichfer,

ein SDfenfch, ber btn «Stäbchen nachläuft, unb im
©türm erobert.

$06icf}$*2eitttt>at, bfe, — bie 2BachSs£eina

wanb, eine mit einem Selßrniß über}ogene, nnb oft

mit «Derlei giguren bemöblte Xeinwanb. £>a je^t

fein SBachS bei biefer Seinwanb gebraucht wirb, fo

fcheinet es, baß bie erße einfachße 2Crt berfelben bloß

mit DBachS überjogen worben, um ße baburcf) waßera

bicht ju machen.

$06tcfef, ber. — ©o tiel Quantität glachs,

als auf einmal jum Qlbfpinnen aufgeßecft wirb. —
3m ©eher} , eine ^Derücfe. 58. Stimm ben SBicfel

ab, wenn bir }u warm iß.

$83 i cf e 1 1, — sßerfürjung beS StamenS Subwig.

$06ihef, ein, — ein StB i b l SB bg et, barunter

nerßeht man »ier SÖ&gel; — ein Sßibl grbfehe,
btßeijt aus fünf unb }wau}ig grbfehen.

$06iffttttj, ber, — ein fd)war§ gefärbter 3««fl

}u sffieiberr&cfen, wooon ber Zettel leinene# ©am uub

ber ©intrag ©chaafwoDe iß.

$06tcjef waget, ber. — 5DaS #ina unb

^»erwanten; bie Unentfd}loßenljeit. iß.in

einem beßänbigen SBigel wagel, b. i. er wanft beßäna

big hi» unb het, nnb änbert «De SlugenblidP feinen

©ntfdßuß.

$G6tfb,

—

für }ornig. $. 58. 3<fr fas’ bir’#,

mach mi nit wilb! b. i. ©r}ürne mich nicht. — gür

garßig, häßlich, }. 5B. Sa# iS a wilb’S SOtabel.

$06ilb&tet, bas. — 3»n ©cher}e, gewiße

«Stäbchen.

$06 üb feuet, b«S, — ber S8li|ßrahl.

$06ilbnuß, bie, — ein Heiner gieberanfatt, bea

fonberS bei älinbbetterinnen. 3n ben ©ebirgSgegenben.
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Sßtlle, guter. — ©ie miiffen halt mit unferm
©fien »orlieb nehmen. 3rd> fann Sbnen nitbtß anberß
auffegen , alß eine ©cbdffel t>o II guten 2ßii=
len, pflegt man auß 93ef<beibenbeit ©dften }u fageu,
wenn jte ftcb §um SOtable fegen.

SEßtmmetf, baß, — ein JjHgbldtterdben. 3.

93. Saß 9Rabl bat a SDtenge äSimmerln im ©eftdjt.

SEßtmfeln, — anflatt reinfein. 3 - 93. Ser
J&unb reimfeit »or 93egierbe, feinem £errn nacbjulaufeu.

SBinbling, ber, — ber 93ob«r.

SEßtnnetl, — SBerMriung beß Otamenß ©a*
bina.

Sinnig/ — redtbig, »on toller 2Butb ergriff

fen; j. 93. ein »inniger Jpunb.

SHJtp«, — fcgnell, gefcgreinbe. 3 . 93. 2Bippß
bat er’e reeg.

Sßtrfel

,

ber, — ber ©cbwinbel. ©irflig,
fcbwinblid)t. 3* 93. 3d) bin beute ganj reirflig. —
©ine Äranfbeit ber Äälber. — föiellekbt »on SBerfen,
ober 2Birbel.

5EBirlett, ©urlen, — reimmein. 3- 93. Sa
reirlt alle* »on 5D?enfd)en; — im ©emdtbe unruhig
fepn. 3 . 93. ©ß b«t fd>on lang gereirlt in ibm.

SEBirfcbt, ber, — für: ber SEBirftng, eine 2lrt,

ÄobleS.

SSBißbaum, ber, — ein jugebauener, jlarfer

S3aumjiamtn, ben man über ein »oll aufgelabeneß
Butter Jpeu fefl nieberbrddft uttb binbet, um ju »er*
binbern, baß baß Siufgelabene nicht außeinanber fat*
len fann. 3n ber ©dbreeig bf'jft man ibn ben93inb*
bäum.

Sfßifcberltt, — piffen. tOlan pflegt ju ben
ftinberu ju fagen; SJlagjt reifcberln? —
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SEßifel, ba$; — ba$ ifl wir a g’maht’« ffiifel,

beißt: fas fbmrnt mir gerabe erwdufcbt, ju gelegener

geit; bamit »erb’ ich halb fertig »erben.

SÖSißfyaij, ber, — ein gelbhüter.

SÖSiOmab, ein, — eine SEBiefe.

SßSiöpetltt, — für fltiflern. 3. 85. Sie
3»ei hoben alleweil wat mit einanber ju wifperln.

SEßifl, — Ünffi, bei guhrleuten.

SOßittifdj,— leicht aufgebracht, fehr empftnb*

lieh.

SHSoafl. — ©0 wirb bie jweite Werfen be«

SnbieatifS be« Zeitworts ffiiffen aulgefprochen.

Sie Sanbleute pflegen bei Srjählungen u. bgl. häufig

ju fagen: 2ß oajl leit; ba$ heißt. Su »eiji leicht,

bu fannfl bir’ö leicht »orfleUen.

SEBofetl, — 5JetMrjung beö BtamenS SBolf*

gang.

JEBofer Itt, bie, — bie erffen gähne bei Äim
bern.

SOBoljl, — oft fo »iel, als 5 a.

SEBolenben; — »0 liegt ber Srt? ©egen
»eiche ©egenb? —

SEBucfeln, bie, — bie £aarlocfen.

SGB u e f) r , bie ; ein Samnt im 2Bafler, um bettt«

felben einen jiärtereit gaU ju geben: ober ba$ SBaffer

einjufchränfen.
'

SSBöefl; — häßlich- 3- »• ©aö ifl a wüefler

©chah; b. i. ein häßliches* Stäbchen.

SButfel ti, — für »infein.

SBum mein, — fßr wimmeln.
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SEBunberwifeig, — gflrwi&ig. — ffi u n b e r*

wi^, wunberlidj, feltfam. ©ei ben 2lUgauern.

SEBun&moalen, eine, — bie ©pur einer ehe*

malS »orbanben gewefenen SSBunbe.

2B urfCtnej, ber, — ein widerwärtiger ©tenfcb.

aEBwrmftupp, ber, — bas .fcoljmebt. ©o
wirb bas von SBdrmern auSgefreffene .£>olj genannt,
welches man ben Sinbern in bie wunben Steile

freuet. — ©erntntblicb »on »erjtopfen, ober »on
©taub, weil man (tauben bfterS für (treuen
nimmt.

3EB u t (l , — ginem eine bMjernc 2Bur(t auf«

.Jtraut legen, — prügeln. — SOiit jebm (ibm) ift’S

alleweil mit ber SBurfi bunben, b. i. 30?it biefem ©ten*

fcpen i(t nie etwas auegerichtet.

SBurften, — etwas oberflächlich, fchlecht »er*

richten, bearbeiten. 3’ ® 5Bie baft bu ba wiebcr

gwurft, b. i. ÜBelche erbärmliche Slrbeit l;aft bn ba
wieber gemacht?

. «

28üt(U, — Die gemeinen Seute pflegen, wenn
fte SemanbeS SBdnfchen ju entfprechen nicht geneigt

(tnb, ju fagen: ©ag no Jpoferl , bajt glai a gBürfll

brin, b. i. Sage nur: Stopf: fo wirb ja fogleich eine

SBurft ju beinen Dienften brintt fepn.

9EB utj, — (tatt bie SBurjel. 3- ©i* 5Burj
»om 3ahn. — ©tan fagt auch: ®r bat ftch ben §uf|

tour

j

abgebrochen, b. i. »on ber SBurjel abgebrochen.

SEButfdpetl, ein; — ein Heines, nieblicheS

SDtäbchen.

9EB«|eltt, — jwifchen ben Ringern ttwaS reis

Ben; waljett. — ©tan bot ein ©olfSlieb, worin biefeS

2Bort bduftg »oribmmt:

2Bu$l’ auf:,

SBu#’ abi.
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öBufjl’ um unb um!
35a baft bu mei 35utl,

@«b> rougl’ nta'd rum.

B.

Siebet/ bcr (fpr. ba$ a tief) , ber Socbt, brr*

jenige brennbare Äbrper in einem Siebte ober einer

Sanipe, welcher bat gett ober Sei juführet. — 53ieb

leiebt oon Rieben.

3«cberl, (fpr. ba$ « b®«b)/ — SJerMrjuug

beb Flamen* 3 fltböriab.
*

Siebe«/ bie. — ©o fpriebt mau ffatt bie 3ibe»

93« Ser große Rächen tbut mir webe.

Siebet/ bie, — ftatt bie 3ib*e. 85.

bab bie bittern £äcber brüber g’meint.

3igeret, ber. — 6in aug ©trob geflocbteuer

^anbforb.

3ab«I«efet. — Semanb ber ^abnlücfen b«t*

3ab«flöter/ ein. — Ser 3abnftoeber.

3«megebeti, — (jnfammengeben), — ebe*

lieb eerbinbeu unb eitifegnen. 3* 93. ®** Jteti

md|fen fteb f>alt jamegeben.

3attgetlt. — ©äuerlicb.

3<xnggerln, — fJuerlicb fepu. 3* 83. Sie

Söröt?e janggerlt ein wenig.

3anfeltt, füb, (fpr. ba« a boeb), — ftebj»

lauge irgenbwo oerweilen. 3* 3* b®ft bu bieb

wieber gejanfelt?

14
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Banfenfaß, ber, (fpr. baß a in .Jt a ß poch)

—

ber Jtdfe, tvelcfcer bei bem 5J?al)le nach einer Jiinbß,

laufe aufgefegt wirb.

Sannen, — »eit auß einanber jtebeu; Meten
haben ;

bie »tfbne biecf,n ; auf eine finbiftbe 3Beife

weinen. — Sinen anjannen, gegen Semanben bie

35bne blecfen. — Daß biefeß 3eitwort aud) baß bumpfe
Scheinen einer £ampe bebeuten feil, wie ». 2Be(ien,

rieber wiü, ifl mir unbefannt.

Bdntfefn,— qjrafch erflärt biefeß 2Bort burep

Siebfofen, Stal, cianciare.

3apf, ber. — <5in SJfenfd), ber ftch gerne be*

trintt, bie meifte 3«it int Sierhanfe jubringt.

Bapfefn, ( fpr. baß a po<h), — trinfen. >J.

58. 6r japfelt ben ganjen Sag.

3apfen, — hängen , begaiien. S« ©ebirgß*

©egenben.

Sapperfn, (fpr. baß a hoch), mit furjett

Schritten emfig geben, ohne hoch viel weiter ju tont*

men; fo wie eß hinter machen, bie noch Anfänger im
©eben ftnb.

3aren, (fpr. baß a hoch), — jerren, flarf

unb wieberbolt etwaß außeinanber jieben, hin unb per

reiffen. 3* ©• Die #unbe jaren an bem Seine. —
SJiit weinerlichen Sitten heftig unb lange in Seman*
ben bringen, §. 93. Daß JUnb jart beßänbig an mir,

baß ich eine puppen (Docfe) taufen foll. — 3<ntau*

ben etwaß Üingenehmeß Vorhalten, alß wollte man eß

ihm geben, unb eß ihm bann boch nid)t wirtlich ge«

ben. 3- ®- ®r hat mich lang bamit gejart, biß ec

mir’ß gegeben hat.
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3<tudjen, — mit Sewalt etwa« jieben, (bei

gubren ).

3«wfen, auch jurüdjaufen, — jurüdfjies

ben. Sie gubrleute fagen : Du mußt ben SEBagen ju

*

rücfjaufen.

3aume$ett, 9(bjame$en, — tyrafcb er*

Hart biefeö 2Bort burd; tabescere, (fcbwinben, nach

unb nacb »ergeben).

3autt. — SWan pflegt ju fagen: ©r grüßt ben

£aun wegen bem ©arten, b. b- ©r fcbmeicbelt ber

SOlutter ber fcbbnen 2od)ter »egen. — SReinetbalbet»

gebt’ü an Baun ober Önö ®aba (©itter) b. b* SRif

i|t eö einerlei, ob bieß ober jenes erfolge.

3«wnbürt, — febr mager. B- 93. Der «Dlenfdj

{fl feit feiner Äranfbeit jaunbürr. — 9Wan pflegt auch,

um ben bbd)jten ©rab ber SWagerleit ju bezeichnen,

jaunf radjenbürr ju fagen.

3<*unfdjlupfetl, ein, — ber ^aunfbnig,

Motacilla, Trochlodytes Linn.

Saufen. — ©inen bei ben paaren jieben.

©inen jerjaufen, it>» fo flarl bei ben paaren jie«

ben, baß fit »bllig in Unorbnung fomtnen. — ©inen

augßljen, j. 93. 3* bab’ il)ti red;t gejaufet, weil er

bir fo grob begegnet ifl.

Sehnten, — sprafd) bemerlt biefeS SBort unb

erllirt e$ bnrcb: jum Born reifen.

3eibeln

,

— mellen. 3tu baier. 2Balbe-

Seife ln, — eilen. — ©in BeiSler, ein Sftrnfcb,

ber immer eilet. — 9lud): 3 t^^erei * 3- ®. Das ifl

eine Beigierei! b. i. 2Ba« baö für ein ©ilen unb 2rei»

ben ifl!

14 *
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— SJerMrjung beß 9tamenß ©Meflin.

Sn ben ©ebirgßgegenben.

Selter et, — ber ©eleri.

Seite«, ber. — 2luc& ®belnng giebt bfefeß

Sffiort alß ein oberbeutftbeß, befonberß baierifd>eß 9Bort
an, einen f l a dj e n ( nid)t breiten, roie v. äßefienrie*

ber fagt) Äucfcen ju bejeidwen. ©aber ber febjel*
ten; aud) baß Diminutibum 3eltl, ein 2lrjneimittel

in gönn Heiner fladjer Aucben, 3. 95. ein 93ruji}eltl

—

©ine ©peife, »elcbe um fdjmacfbaft jn fepn, in bie

#bbe geben, aber ftatp uttb niebrig bleibt, wirb ein

gelten genanut.

3 emer, 3 em, ber, — für Riemer. Der £>4>*

fenjemer, £>d;fenjem.

3emererb; — @o lautet in ber Slußfprat^e:

3u ebener ©rbe.

3enerl, — gjerMrjung beß SWamenß 9tepo*
tttuf # Nepomucenus.

3etflanft, (fpr. j’flanft), — jerriflfen,

lumpidjt in JUeiOungßfiücfen.

3 et feien; ( fpr- j’Feien^; — ©ieb entjweien.

3. 93. 3cb b«b mich mit ibmj’feit. — Sluffergaffung, in

einem »eroirrten 3»|t«nbe. 3* ®. ©r i(l ganj j’feit.

3er ftiegen, (fpr. j’friegen), — uneinig

»erben, in ©treit geratben. ß. 29. 3d> bab’ mich mit

ibm feitbem j’friegt, b. b* icb bin mit ibm jerfaQen.

3ernid)t, (fpr. j’nitbt). — ©tbletbt, untaug*

lid>. 3* ®*n i’nitbter Äerl, tin fdjroacber, fcblecft*

ter unb bodj babei ftcljer, boßbafter SÖienfd).

Sernnffen, — einen berbe mit g4u|ten

gen.
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3ecfdjnel(en, — entjweifprittgen, j. 83. Sr
bat gefreffen, baß er ()<Stte jerfcbneUen tubgen.

3 etfdjntnbett, (fpr. jafcbrunben,), — aufge*
(prangen.

3 ertragen, ftcf>, (fpr. j’tragen), — ftcb ent*

jweien. 3* 83. Sr bat ftcb beim Stanj mit feim SJlabl

{'tragen.

3 ette(fraut, ba#. — ©auere# .ftraut.

3 e 1

1

e tt
,
— einzeln unb in Keinen Stbtiltt* fal

len (affen. 3 . 93 . ©ieb 2ld)t, baß bu nicht# jett’fl.

Sn ber bocbbeutfcben ©prad>e fagt man jette ln.

3 1 (f e n , — fehlerhaft fäuerlid) werben, in ©Jure
übergeben. SDa# 93ier, ber ÜBein jicfr; b. i. er fingt
an, ftcb ju brecben unb abfleben ju wollen. 9Jtan ge*

braucht Riefen auch non SRenfcben, um ju bejeicbnen,

baß fte nabe baran ftnb, nernlcft ju werben, unb be*

reit# SDJerf'male baoon ftcb iußetn. 3* 85. 95ei bem
SKenfcben jicft e# fcbott.

Slberacbcr, ber. — Sine Sntjtfnbung auf ber

$aut mit aufwaOenben rotben 23li#d)en, welche ftcb

immer mehr au#breiteu. granjof. la dartre. Latein,

liehen.

3tecbett, bie, — ein 2Bort, womit bet lieber*

jug eine# 23ette# ober Riffen# bejeiebnet wirb. Sftatt

fagt: bie 83ettjiecben, bie Äijfenjiecben.
A

3

1

e ^ e n
, (fpr. 3i«b«n ) .

— in ben 3^3*« Kt*

gen. 3- 83* SOiit bem ijt’6 au#, er jieebt febon.

3‘fef/ ba#, — flatt Ungejiefer. ©egen Wen*
(eben gebraucht, ein ©ebimpfwort. 3* 83- Du bifl mir
a recht# 3'fe*/ bu!

3*9 tr, ber, — Stopfen, auf ben Sllmen (Kl*

pen). 2lucb bei ben 2Ulgauern.
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3*9«!, ein, — für 3udjt. 3* ®*

3tgort;SEßurjel, bie, — btt 3ichorienwurjel.

3 » ü e r I , — ®etfürjung bei 9lamenß Gacilia.

BiHe, btt, — ein fItlntö gabrjeug auf gldf*

fett, tin JVatjn. Mbelung bemerlt, baß baß üBort febr

alt unb mit btm Singelfcicbf. unb Olormannifcpen Ciula,

tin gabrjeug, genau nerwanbt fetj*

3

1

m e tt , — fd>einm. 3 . ©. gß |itnt mich fcbier,

b. i. mir fcbeint ti. — ®tcb ) inten, tint hobt 2ttei*

nung t>on ftch baben. 3* ®* ©er SÄettfcb jimt ft<h

maß, bilbtt ftch ftitttn Stbeil ein.

3infert, baß. — gtwaß, baß tinttt jftternben

©lanj «on ftcö gitbt. 3 . 93. SBtnn gutt, aber lange

gefianbcne SDiilch in ben Saffet gefchdttet wirb: fo

entfhben eint Sföenge gtlbtr, glänjenber Älenfen; bitfe

ntnnrt man Sinftrlm @0 mach* auch eine gute

SJtinbfuppe ^inferln.

3tntt; — «Oerldrjung beß 9lamenß Jgtpacpn*

tbuß, ober J£>pacintba.

3 * P f/ btr, — tine flranfbeit btr J£>dbner, wel«

cfje in btr 3Berfiopfuitg brr 9lafenl&cher , unb btr bas

mit verbunbenen ©erbdrtung btr ^ungenfpigt befiebt,

auf welcher ftcb tint Heine barte weife 4>aut erjeugf.

3m granj. Pepie. — 9ßon Sürnfcpen fagt man: Sr
läßt btn 3ipf bangen, b. b. er ijt nitbtrgtfcblagtn

,

ileinmdtbig-

3tpfeltt, — ttwaß in Keinen ibeiltn nehmt«
ober bttaflen. Umjipfeln, j. 93 . in einem Äram»
laben, beißt, halb biefe, balb jene 2ßaare befaßen,

ebne wirfiieb etwaß baoon laufen ju wollen. — Sin
Sßtenfcb, ber im Ürinfen nur immer wenig foftet, unb
nicht waefer trinft, wirb ein gipfler genannt. 3* ®«
8Baß wir’ benn baß mit beinern 3«pfeln? Urin! amal,
wie ftcb’ß g’b&tt. — ^)rafch erfldrt eß bnreh »orbil-
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lare, fchldrfen. — 3 ipfelmeid, In fleinen Steilen.

3 . 83. 3$ nimm balt d’ ©elt> fo jipfelweid ein, b. I.

in {(einen Portionen, nad) längeren 3«>ifd>enräumen.
i

3 itten. — Slbelung führt biefed 2Bort «Id ein

in »aiern üblkbed ÜBort an, »ermutblicb aud 9>rafd),

ber ed burd) ^Pfnoten, silendo irasci, (b«d SDlanl bau«

gen) erllärt. Jpeut jn Stage wirb ed nidjt mehr
gebbrt.

3tjeltt>eid, nad) unb nad), in geringen S£()ei*

len. 3* 83- 3d> bring bad ©rib nur f® jijelweid »on

ihm. 3 ije(fd>ulben, {(eine @d)ulben.

3 ’näd)jl, (junächft). — Neulich, jüngflf>in.

3n ©ebirgdgegettben.

3 ’ttftdjtett, (fpr. bad a b®d>)* — ®e|iern

Slbenbd.

3 ’ n a cfj 1 0 , — am 2lbenb.

3oanejeit, — einjelnroeife. 3« 53. ©r bejablt •

mid) joatiejen, b. i. einjelnweife, nach unb nach»

3 Oft »fett, ber, — eine 3lrt 83robd.

3o«n(, bad, — ein Jlbrbchen mit einem .öen»

fei.

SobetI, ein, — J£>bfer bemerft biefed SBort

auch in feinem SBbrterbud) Slb* 3- ©» 338, unb giebt

ed für ein Schimpfwort aud, beffen 83ebeutung ihm
. unbefannt fep. 3« 83aiern pflegt man bloß fcperjweife

93läbd)en fo jn nennen, welche burd) ihr muntered,

lujliged SBefen belujtigeit, ohne ihnen baburch etroad

©cbimpfliched fagen $u wollen. I>od) fcheint ed, batte

biefed 2Bort ebemald eine »eräd)tlid)ere 93ebeutung,

wie ^Drafd) »ermutben läßt, ber bad 2Bort ohne wei*

terer (Jrflärung, ald convicium («Scheltwort) anfübrt.

3 ^ 9 et/ ber, — ©in J^anbforb. ®emeiniglith

hat ber 3&ger jwei lange ©eiten, welche wie eine
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£<tfdje «ott einanber geben, unb worin gleifä, Girr,

93rob getragen wirb.
«

3bün, ber, — «lit febr grober «Dtenfch, »er*

mutblich »on ^oll, ein bicfer , rnnber 2beil, §. 83.

eine bicfe 'IBurfl. Italien. Zolla, eine ©cbolle. Dag
2Bort 3 o Ip e I, welcpeg vielleicht bei nämlichen Ur*

fprungg ifl , bebeutet gleichfaUg einen recht plumpen

,

groben SJlenfchen.

3&fdj*tL — «Prafch erflärt biefeg Sßort burcb

©ctylingeln geben. 3d> höbe eg nie gebbrt.

3otjet, — jerjaufet. 3. 93. Deine Jjjaare

(tnb ja ganj jofcet.

3tätt, ( jerrdttet ). — SJerwirrt, nicht recht

bei ©innen. 3« ®- Der SWenfch ifl feit bem £ob fei*

neg SBeibeg ganj jrdtt.

3’famm. — ©0 fpricht man : jufantmen. 9lud>

in jnfammengefefcten ffibrtern. 3 . 93. 3’famaraiten,

b. i. jufammenredbnen.

(jufammenfchlagen ), —
jum ©ottegbienfie jufammenlduten. 3n ©ebirggge*

genben, Staufen.

S’fäHtcjtfdjtt**' ber, — ber le£tgebobrne

©obn in einer gamilie. Le Cadet. Gine aug ber Ädche
entlehnte Metapher.

3u&au;0ut, bag. — Gin ©ut, weicheg ein

93auer ju feinem J£>auptgut bmjufauft, um ftd) auf
bemfelben einen Jlagwerfer ober Unecht holten jt>

fbnnen.

3 Uber, ber, — für 3»ber, ein große« 2Baf«

fergefdf.
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3uberfifd>e, t>»e . — Heine gifebe, weldte*

nicht einjeln, fon&ern gleid;fam jubenveife »erlauft

(»erben.

Buchtet, bie. — Sine ©cbweinemutter ; eine

lieberlidte 2Beibßperfon.

p.-tcfer, ber, — eine furje, fdjneHe , unwill»

fflbd’” SSeroegung. 3* ®* ©r bat beim 3abnan$»

reiften foun 3«cfer bon. — Baö Biminnr. 3«cferl.

Bube (fett/ eilten. — 3emanben flarf befcbäbi*

gen. 3- ®* bat’n bra» jubecft, b. i. il;m feinen

geringen ©«haben »erurfadtt.

Buefyi, — filr binju. ß. 23. ©eb’ bo# ein

S3ifiel jue^i/ b. i. Jlomm bod) ein wenig berju.

Bug, ein. - Unter einem 3«9 ©aij »erffebt

man brei, mit ©alj belabetie, ©dtiffe, bie 124 §uß
lang ftnb, unb ©dtwemtner feigen. Babei pflegt

noch ein ätddtenfcbiff nebft einigen ^letten ju

fe»n. SJian fügt, ein 3 u
fl
©alj bat eilf ©cbei»

ben; bieg beißt aber eigentlich nooo ©djeiben; benn
bei ©cbiffSlabungen fpricbt man bie - Saufenbe nid)t

and. Sine ©cbeibe wiegt l | Sentner, fo. baß alfo

bie Sabuug eine« 3“geö ungefähr 108OO Sentner
wäre. — 3n ©ebirgögegenben beißt 3“9 f° »iel als

^flafier. 3' ®* Saß bir einen 3“fl aufiegen.

3tigtftt, — aufjieben. — 3* ®» 3<h muß
mir felber Jpenbeln (Jgnlbner) jägeln.

Bugemadjtg, (fpr. jueg’mathf — bas a bocb)
ftd) eitifdtmeicbelnb. 3 . 23. Baö iS ja gar a lieb’S

Äinbj S’iS fo jueg’mad)i.

Büfetten, ( fpr. juefebren ) , — fo »iel als

einfebren, in ein äßirtbSbanS, in J^eimgarten geben.
3. ®- Äeljr a weng jne!
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3ufommen, (fpr. juefema). — S« ©traben
fotnmen. 3- ©a bin * ® mal &»<*»> juefema, b. t).

Sei biefer (Gelegenheit bin ict) einmal ju grobem @4»«*
ben gefomnten. — ©aö SOiabl iS a juefama; b. b*

©ie (fl and) ju einem $inbe gekommen.

3 u f 6 n tt e it , — etwas anbaben. 3* 93. 2B<nn
bu beim ilttSgeben fleißig n’ Beicbbrunn nimmfl: fo

fann bir ber Üeufel nit ju, b. I). Benn bu Beibwaf*
fer nitnm|t: fo bann bir ber ©eufel nid)tS anbaben.

3 u laugnett. — 3m Äartenfpiele , fo »iel als

jugebeu, binjulegen. 3* ®. ©v bat nid;t jug’laugnet;

bu mußt bie ga'rb julaugnen.

3iinbctt, — leud)ten. $. 83. ©a jünb’ b«l
Sn ben ©ebirgSgegenben.

3ufdjlagen. — ©ein Sieb jn einem anbern

Sieb auf bie Beibe treiben. 3*i ©ebirgSgegenben.

3ufcboppen, einem etwa«. — Stmanbet»

aKe$, was nur mbglid) ift, geben. 3- 93. Sbrem i^n*

gern ©ol)n fd)oppt bie SWutter alles ju.

3ufel, bie, — eine leichtfertige 9>erfon. St»

ben ©ebirgSgegenben.

3utappig, (fpr. juetappi), — anfehmie«

gerb, einfchmeichelnb. 3- ©it ifalj ijl ja gar a

licb’S ©bi«i» f« iö fo juetappi.

3 u wach fett/ — gleichen. *}• 93. ©as Äinb

wachst feinem Sater ju, b. i. eS gleicht ihm. S«
©ebirgSgegenben.

3ut»ag, bie, — ein geringeres gleifcb, tvel*

d)<S in ber gleifchbanf bem Ädufer jugewogen wirb,

fo, baß ber, weld)er j. 83. fechS ^funb tauft, »on bem
gnten gleifch nid)t »olle fed)S 'Pfunb, fonbern unge*

fahr b\, unb für baS leiste spfuttb etwas »on
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geringerem gietfcbe, ober von deinen al3 3«wage er»

bau.

3 W « 3 e tt / — einem mit warmem ÜBafier bie

Jfpaare burd)tdmmen, ben Äopf wafcben. — gigürlicb:

einen fdmrfeu Serweiö geben. — Siitb. @. <gcberj.

©. 2132.

3 matjefn, — emftg geben, ohne jebod) we»
gen ber fleinen unb unftdjern ©cbritte viel weiter ju

rommen. %. 58 . Äinber jroabeln. — ^)rafd; erflärt

es bloß burcb : tenero gradu festinare.

Bmengen, ftd), - (tdb fiemmen. 3 . 8, 3#
bab mein ginger jwengt (gefleinmt). — 3u enge fepn

;

j. 58. ©aö Jlleib jwengt mich, b. b- ifl mir ju
enge.

3 wercf), — für Öneer. Ueberjwercb,
queer über.

3 wefpen

,

bie. — ©ie Heinern länglichen

Pflaumen. Sibelung bemerft ci gleid;falia alö ein nur
in SSaiern üblid;eö äBort.

3»t/ — für jwei.

Swiüugeftt, — ©cbielen.

3 n>tcfetf£bnt, — für 3roitfd)ern.

3mtbatm / ein, — ßwitter. — ©iner, ber
an ben ©rünjen jwifdjen jwei ©ebieten wobnet.

3tt>ücr, — als Slbject. 3»an fagt: ©aß ijl

ein red)t jwiberer fDtenfcb, b. i. ©in 5Dlenfcb, befien

Setragen für mid) etwa« 3«rücffto(fenbeß \)M, ben i#
nid;t (eiben, auß|teben (ann.

3 tt> i fe l / ber , — für bie Zwiebel. Qiucb baß £eitw.
3wifeln; — in Jufammenfeijungen ; £wife(<9(j>fe(.
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«Bttitüdj, — für jweifadfr. 3« btt ©egenb

um 2raunftein.

3wifet, bie. — Die jum ©cbintelmadjen be»

flimmten unb baju bereiteten J£>oIjfd>eiter.

3n>oat^oa(e /— Jweitbeilen ;
in jwei Steile

abtbeilen. Wan fagt aud> ©reitlj eilen. 3» ®e*

birgögegenben.

3 »&, 3» 0 / — fÖr warum? $. 85.

bu b»er? ©ermutbli# eine ®erlürjnng »®n: ÜBe{5«

wegen.

3tt>ufe(/ — boppelt. 3m baier. ©albe.



SB e x s e i i

bet

ttocfommenbe

3f-

2(bar. 2(b<jefaimf#

Abartig. llbgelcibt.

^bä^cn. 2(bgeit>ic§öt.

llbbauem ^bgttacfeln*

tfbbig. ^bgratfdjcn*

^Ibbrdnblcr. Tlbpalfen.

2(bbrcnner. ttbpalfem

2tt>bra<fetn 2(bf>anbetn

ttbbrotfetn 2lbparren»

KbbufTcn. ^bpaufetu

Wbrecbfelit. 2U>pel$.

2(bbrepen* ^bpubeln.

ttbenbiaufem m
Uber. }lbig.

tfberfaat. 2(bigebeiu

tfbefien. 2lbfampe(n*

2(bet* Wappen*
tfbfapretu Waö.
^Ibfaunjetu Webern.
^Ibfifeln* 2(bfra<jeln.

^bflanfc^en. Oblaten.

2(bfoamen. Wette.
2fbfretten» Wöfen.
ttbfurmcn. Wulfen,

n i fl

SB 6 r t e r.

tfbnubeltn

ttbnoainen.

2(bpofd)etn

SJbramen.

2lbccibe*

^breiber.

Kbföapfek
^bfcblecfcn*

Ttbfc^lecfcm

3lbfcf>feif.

2fbfcblerfeftn

ttbfcfcmageiu

^bfd;mircn*

2(bfebni£eL

tfbfcbrccFcm

2(bfcbtppabeiu

2(bfegeln.

3Jbfe?t$gepen.

ttbferben.

2(bfc>nberlic$.

Hbfpäneu*

^bfpannem
tfbfpicfen.

tfbflNftc*.
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Eibftoßen. Elllenfallfig. Eine*.

Eibfupcln. Mer. Einfahren.

Eibtafeln. Mcfarn. Etnfenjlerln.

Eibtbntt. EiUctagöfcblamp. Einftcfen.

Eiboergeffen. EiüciPcil. Elnfrembett.

Eibmanbcln. Eilm. Einfticmen.

ElbmanFerl. m. Ungarn.
ElbroegS* m. Eingeben.

Elbtpeicben. Eilteireiberfammer. Eingeben.

Eicberl. Eiltfalter. Elnggeil.

Eicbctjen. Elm. Elngenabmen
Eibel. Eimalcb. Eingeftcbt*.

Eiben. Elmarellen. Eingriffig.

Eiter. Eima$ 2)ebl. Einbabig.

Eiberläf. Eimbpf?. Einung.
Rechten. Eimen. Eingängen.

Eielbeil. Eimmel. Einbangfel.

w- 'Ummeln. Einbanfen.

Uftcrtt. Eimmfcbaft t^un. Einbeute.

2iftn. Eimper. Einbofnung.

>lgn. Elmperl. EinFeicben.

ElgnuS $ebl. Amtmann. EinFennen.

Eigram. Eimtöfpecb. EinFenten.

Eib* Einbußen. Einlangcn.

Elb« l. Einbamfetw Einleg.

Eieber. Elnbefeblen. Einleinen.

Eiejjnl. Einbei. Einleit.

Eliten. Einberaumen. Einlümm ein.

Eligelbeere. Einbetracpt. Einmacben.

Eltlla. Elnbot. Einmacbung.

EiiiTclfäHtg. Einbramen. Eininäffen.

ElFampen. Einbrennen. Einmaulen.

ElFnibeln. Einbrimfefn. Einnabnteln.

ElFlen. Einbringen. Einnamiebl.

Silben. Einbumfen. Elnpafje.

Eilber. Einberl. Einpregeln.

Silbern. Elnbetfcben. Einpumen.

Wert. Einbußen. Einpuffen.

Eillafcbieriff. Etnbupfen. Einreimen.

Ellle. Eincigeln. Einraiten.



Tinricbf,

Tlnrollen*

Tinropcn.

Tinrumpelru

Tinrübren*

Tlnfaufen*

Tinfcpaffen.

Tinfcbauen.

Tinfcbiegcln.

Tinfcbmecfen.

Tinfcbnttetett.

Tinfcpnufeln,

Tin fepit.

Tinfdjiitt.

Tinfe^en.

Tinftebeln.

Tinftngen*

Tlnftnnen.

Tlnfpicfen.

Tinfpracbe fabelt«

TinfTeben*

TinfTeUig.

Tinjticb.

Tinffofen.

Tinftiicfeltu

Tint.

Tintappen.

Tlntappig.

Tintatfdjen.

Tintaucben.

Tinten.

Tintbun*

Tintt.

Tintinu

Tlntlaß.

Tintragen.

Tintreffen.

Tintrifeln.

Tin werben*
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Tinrcefen.

Tintnoagen*

Tltijabneiv

Tlnsecben.

Tlnjicft.

Ticpfclmuf.

Tippei.

Tirbe.

Titbeä.

Tird>.

Tirbelf.

Tirmenbeu

Tlrfcb.

Tirfd)bacFen.

Tlrfcbtyel.

Tirfcbfrapfen.

TitfcbUng»

m*
TifteU

Sltta.

Tilgung.

Tiufbacbeln.

Tiufbcgebren.

Tlufbetten*

Tiufbregeln.

Tiufbumfen.

Tiufbamen.

Tiuf (fgi bi.

Tiufecbauetn

Ttu ff.

Tluffa&ren.

Tiuffec.

Tiuffi.

Tiufgabeln.

Ttufgaufen.

Ttufgeben.

Tiufg’balten*.

Ttufgfeinen.

Tiufg’Mmappf*

Tiufgefcpnlttene*.

Tinfbaben.

Qlufbangcn.

Tiufbanfen.

Tiufbocfen.

Tiufbuffen.

Tiuftinbeln*

Tluffnien.

Tiuffunbett.

Tiuflcgen.

Tiufleger*

Tiufliegen*

Tiufloanen.

Tiuflürrmteln*

Tiuflupfen.

Tinfmac^en^

Tiuftnaru

Tiufpappefru

Tiufjcblanjeit.

Tiufpuffen»

Tiuframen.

Tiufrecfen.

Tiuftebeu*

Tiufcetße«.

Tiufcubcln.

Tiufrupfen»

Ttuffagen.

Tiuffcbarfeir*

Tiuffcpauen.

Tiuffdjlag.

Tiuffcpläger.

Tiuffcbnappen.

Tiuffcprenjen.

Tiuffcbmanjen*

Ttuffcbtneifen.

Tiuffeilen.

Tiiiffeffig.

Tiuffeijeit.

^Kufftpen.

Tiuffperreit*

TiufjUcpen.

!>
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ttufjlürttt.

Auftreten (affen.

2luftrifeln.

2luf unb.9Nba.
2luftpafcpen#

2fufirtd)fen.

2lufipoacfen.

2lufjatett.

2luf$au[en.

klugen* ©ram#

2lugenfpicgcl*

ttugpoll.

2lu$antcttt.

2luöbacFctt.

2luöbcuteln*

2luöbögeln.

2lu$bu0en.

Tluöbüpfeln»

Ku$ecfetn»

2luöeifcn.

2lu$effen.

TlHöfaunjeiu

2ludfil$etu

ttuöflabem

2lu3fratfcbeltt.

2luöfu$fen.

5>aac.

©abotfdjen.

©acpatnfel.

©adjcln.

föadbcit*

©acpeS.

©acpftf<$.

©ad)t.

Partei.

9>acfelmcnfc$*

2lu8gampcrn.

2Iuägcben.

2lu$giebig*

2ludgreincn.

2ludg’jd;icrem

2Iudbalten.

Tluöbaufctn

2(udFegeln.

2lu$fennett.

2ludfrollen.

ttudmadjcn.

2luöinu(tern.

ttudncbmeit.

2luöpaucfetu

2luäpid)t.

21u$pritfcpett.

2Iuörid)ten.

2lu$rid>tecifd;.

2lu$facfcln.

2Iuöfd)anien.

7luöfd)ä£en.

2ludfd;natttert.

2luöfcplupfen.

2lu$f$naufett.

2ludfcboppen.

Huöföüttciu

». y.

©äcf.

©aber.

53afe(.

©afefett.

©abetu
©at0.

©albirett.

©alb.

©albe.

©alg*

2luöfd;ipenge!t#

2ludfd)iPoaben.

2luö fepn.

2lu$fpafliren.

2ludfpann.

2lu£jiampcnv*

2luötfanb.

2luötfrcbcit*

2luö(lcben.

2lusjleUcn.

ttttffleUung.

2lu9|2üren.

2luöfupeln.

2ludtrag.

2(u$trageiT.

2lu0tratfcpett.

2lu$tribeln.

2lu$n>ärt$.

2lu$ipci$.

2lud$ablen.

2üi8$iepeu.

2lutpale.

2Iurpe^.

2ln>anbl.

2lipeg.

Malier.

<J)almFaßcL

©altl.

©amen.
9>amperl.

©ampfett.

©arnpfer*

©am$.
9anab(.

©anbf.
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53anMn.

53anbleref*

' 53anfd[>en.

55anfd?ereu

Pantoffel*

Söantfen*.

53ampalbititg. ,

<Panjcnfted)en.

9>apterer.

^)apirliu

^apeln*

Rappen.
Rapper!*

q)apperl*gtntt#

pappig.

53ar. .

53arafol.

SParabie^*

2Sard)ct.

53drcnbrccF*

53drengofd;cn.

SSarfeltn

23aro<f<u

53artl.

53arttpifc£.

53arjen*

53afeL

53 a fein.

9>affauerFunjT.

9>affaucctölpel*

9>afteteln machen*

9>ater.
*

Täterin*

^atfctyeiu

^atjeper,

^)atfd){>anb*

9>atfcbierlicb.

58atfc$nacfen.

qpatfe^naß.

53a£.

53a$ig.

Safcl.

53a^n.

53aud
/
>ffed&cd*

53aud)tt>e£.

53aucrl.

55auernfönfg*

53auernfd}uf).

53auecntölpel*

53auerntrad;t.

9)auli;53cFe£r.

53aumattSreiffer.

53dume.

53aumljacFeL

53aumu>cg*

53aunjen*

53aufd>*

53auf<$ert.

53äufd)el.

53an>alatfc$en.

53a$ctu

$ccf>.

55cd)erle£en.

^)cd)lcr.

<PccbntanM.

9>ed)fcn*

53eeFel.

q>ecfciu

*J)eDad)er.

Söebicncn*

53cMmoti.

53et)uft.

53efelcb*

53efern.

53cgeben*

53egenw

53e^after.

53ebüten.

53ei$ten.

53cid^tpater*

53eilid).

53eilingen.

15

53figcr*

Seiten*

9)citfc$e*

53clei^en.

53eUen*

53elugfen.

?>el5.

^Pcljcn«.

53flstg.

53cmoalen*

spempenu

3>etnfe(»

5öenf.

23enl @<$litfen.

53cti$en.

^pcperl.

töccfl.

53cfd)affcn fepn.

53efd)eiD reffen*

53cfd)eigen.

53efd)lac^t.

53efc^lad)ten*

53cfd)lagen feptt.

53cfd)mufeln.

2lcfc^na0eln.

53cfd)OjTfn fepn.

ffiefebreiben*

23efe£.

Söetfanb.

23€ftänbner*

53cjlepen #

53etbucb.

tyctec unb q)aulu

23etber.

53ctf>laulen*

53etbnopel*

53etrad)t.

SSetrübt*

53etriigcir,

^)etfcbUrrpac$$,

5)ttt.
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Settbrmijer.

33cttbecfct.

Scttelbub.

Scttelberr.

Scttcln.

Setten.

Scttgctpanb.

Scttbaupten.

Scttlabcn.

Scttfted).

Scttjlatt.

Scttjiccbn.

^Pcjjel.

deuteln.

Scipugt.

$)faffenföcbtn.

pfaffenfd;Hi0eL

4>faffcmpinfel*

Pfaffenfcblappa*

pfanbel.

Pfanne.

Pflanjt.

Pfarrer.

pfatfd)eln.

pfatfd)naf?*

Pfeffer.

pfeffern*

Pfenning.

Pfeuntpectb*

pferb.

9>fcrb.

^>fccfer.

Wf. •

Pfifferling*

Pftngtfl.

pftngiHümmel*
pfingfhag.

pftngftoeigel.

pfinntg,

Pfiftcr.

tyftffcrei.

pflamen*

p flattrig.

pflanjeln.

pflanjletef.

pflanjlerin.

pflettctt.

pflatterer.

pflid)tfd;itlbig*

pflubcrn*

Pflutupfen.

Pfttaufeit*

pfnoten.

Pfno0crt.

pfoabt.

pfoabl*

pfoffe.

^frillcn.

Pflugejjen*

9i <pi.

^pibftücfel.

Sicbel.

»icf.

Sicfel*

Riefen*

Siefer.

lieberer*

Siegel.

<Ptenf.

Sicr.

Sieranbcrl.

Sicrjapflcr*

Sierjtpang.

9it*.

Siefcl*

Sifang.m Vaff.

Sifling.

Sibang*
Sicfletti.

$3i(bfc$ÖR»

9)ilme§f{nb*

Siittmcn.

Sinbbanb.

^Pinerl.

53 infei.

^)iperl.

53iref.

Sirn.

Sig.

Sifcbof.

53i|Tcl*

Siffen*

Sitfeben.

Sitter.

9>ipcl.

Sigeln*

Slab.

Slabeln.

Sladjen.

Slabatnafet*

Slangcr.

Slanfcbet.

Slarement*

9>läfcb.

pläfcpen.

Sla$engcl*

Staffel.

Slätfcben.

Slat.

^Mattel«.

Slatter*

«Pläßctu

plauö.

Stauten.

Slecpen.

Slecfa.

Slecfen.

Sleitpeig.

Stempel.

plempeln*

plempler*
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«Plempern* ©ögelcifen*

«pierren. ©ogcln*

©lefeben* <Point.

©leg. 3)oiffen.

qMate. ^olcten.

©lettr* 9)ollacfel*

©lepe.

©lief. Volb
©linbpam* ^ornaila.

©lipblau. ©online*

©lipjlernpaöebolt. Sonny.
©locfet* 9? öperln*

©lobern. 9>öperlet.

©löbern* Sorgen.
9>lone. $ori.

©lüe. ^)or sftirebe*

©lüpeltt>eig. Pförtner*

©lübriefelipeif?. ©ofepen.
©lujen* ©oSpaftig*

©lumbefueb* ©öfe fepn*

©lumenperjliften* ©ööla.

ffilutnenfeberben. 9>ofHer*

9)luntpf. ©ot.
9>lumpfacf. ©otfeben*

*plunber$gcfmbel. ©racbet.

©lunjen. ^raebfen.

©iHtrunj?. ©raebfen*
©lutrinftng. ©raef.

©lutfeberge. ©raefef*

©lutfcbled)t* ©raefen*

©lutötag. ©rabl.
©oanfejl. ©raber*
©aanframmer. ©rabling*

©oefboant* q>rä.

©oefen. ©ratit.

©oeftnon. <Pram.
©ocfspörnbl* ©tarnen*
©ob. ©ranbln.
©pben. ©ranbfd;mal$<

©pbenflreic$$. prangen.
©Pbing* 9)rangerin.

15

©ranntfrein*

Staffeln.
©raten.

©ratrourfl.

9>ra£e.

©rauben,
©rau. /

©raun»
©rautmagen.
Srccbel.

©red)eltu

9>rebig*

^regeln.

©rein*

9>reH.

©remfeln*

©tennfuppe*
©renten*

$reg.

9>refjttem.

©rett.

©rettet*

©retter.

©retterjleiger*

©repen.

©riecbler*

©rief.

q)rtc(icnnUc^.

9)rimfcln.

©ritiHen*

©rinnrotp.

Seifet*-

$riftl.

©ritfeben*

©ritfcbeln*

. 9)rttfcbmetfermanbl.

9)robe.

<Proceg*

©roefen.

©robeln*

9>rpbi.
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©robfad.
©rugcln.

©roglec,

proper.

©rt>$l.

©röfel.

S3röfei^aber*

fBcöfcfn.

©rofentroefen.

SBcofottcr*

©ro£.

<Propcn.

©ntbefn»

prügeln*

$)rügdtpeg.

93rü(>l>etg.

©rummeln.
©runnlen.

©tun.
©runjFacfcel.

Bruftbaum*
©rufiflecf»

©ruten.

©fiebern.

©fetyoreö machen*

©ubennarrct.

Sueben.

©uepfubrer.

ffiud)fen t

©üebfe.

©iidjfclfrau*

©ucfel.

©liefet!.

<Pubd.

Rubeln.

^ubelnärrifd).

©uberl.

Sue.
©ubenfwnbel.
©uebl.

f>uff.

Rüffeln»

Juffer.

puffet!.

©ugftren*

tyuivtt.

©ummef.
©ummen.
9>umed.
©umpel.
©umpcrn.
3>umpernicfel»

«PumpgroK
«Pumpbofen.
©umpö*
9>umfen*

©unjen.

ffiunjet.

q)üroiTelfprinflen.

©ürftetu

©ürjfting.

©ärjel.

©uffel.

(Puffen.

Buffen*

(pugpanbel.

Suttanocfeln.

©uttelbier.

©utten.

©utterminjig,

©u£.
©upd.
©ujjelfube.

Bußen.
(pußen.

9>ußentgel.

9>ußec*

©. 2.

$abacf$laben. 2ag. ©allafinbe!.

(Dackel.*
* (Dageln* (Dalpatfcp.

SDacbfen. Xaige. Hameln.
(Dadjfen gewinnen. (Dafen. (Damen.

5Dad;jlubl* (Dalen. (Dami £)amt,

Wachtel. (Dalfern* (Damifcß.

(Daba. (Dalf. (DampaS.

(Dabafinbel. (Dalfen. (Dampfnubef*

SDabern. (Dalfet. Xanbeln.

(Dueffen. SDalla. Xanbler.

,

Xafcrn* (Dallafleif$. Xanblmacff,



^Danbuf.

«Dantfcfcfg*

£)app.

2)appetf,

kappet*

3>arfeL

£>arFeln.

SDarm*

SDafcpa.

(Dafcbeln.

SDafcpenfeibel*

2>aftg*.

2>ag*

SDiag bi.

SDatfcpelm

£>atfcpen,

SDatfe^ü

£>atta..

SDatteln.

£>a0eln*

^Daßcm
©a£etl.

SaubenjacFef.

SaubenFobel*

Sauf.

aumen.

Saun.
£)aunberlaun.

tätigen.

(Daoontroegen*

Spätreif.

£ap.
.

<Da$n>egen.

SDec&ei.

SDecbeict.

&ed&t.

<Dccf)teln.

©ebein.

^Debeln.

SDeblittg.

SDegel.

©eiblittg*

SctcbeU

Seiten.

Seicböl*

Seigl*

SDeiit.

SDenaf*

SDeitgefn.

S)enF*

S)enF auf.

^DcnFen.

5Denl.

®ennet
SDecarbaten.

©erblujen*

3)erbabern.

3>erbrcttt.

^Derglaffen.

©ergratfeben#

2>erf>offen^

SDerFajen*

£>erFemmen*

3>edij$cn.

3>ernarrcn.

£>ernäbren.

SDernuffcn.

Herren.

SDerfcb.

SDerfc&upff.

SDerfei.

S)ern>arcben.
{ ^Dcrjieben.

£>er$tpingen.

S)efF*ntn>egen#

Sejiamcnt!

Sbunu
Sbun.

Sbürin.

SDicptcn.

SDtcF.

<DicFeL

£>tcfet*

SDibtbapp*

SDincb*

fielen.

^Diemaf.

£>iemutb.

SDienl.

SDienftgefTiffen.

«Dienftücb.

SDiewetU

£>iln.

^impfet*
S)ing.

^Dingel.

£>ingbartel.

<DtnFeIgrunb.

S)inu6*

SDipei*

2)ip$.

Sifcbefn.

SWcfrgajiuetf*

£>itfcf)is£>atfcbi.

S5itt>0.

SDobel.

Soberl.

^DocFtn.

SDocFebcn.

£>octern.

Sob.
£)oba.

SDoben.

Sobte.

£>olfug#

Sott.

Sötterf*

SDetfcben.

,

|ScufeI.

S^eutfcb.

SbabäbL *

-

S$au.

ii-v
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©oljer.

©ona.
©ont.
©ontjler*

©opfen.
©oppeln*
©oren.
©oret*

©orroartl*

©o$.
©ofcpen.

©ofcn.
©ob*
©ög (.

©ojiig.

©oa.
Sobtlcin*

©raepter*

$rabiren.

£rablec*

Sraff.

2rafnifep*

Sragla.

©rallen*

Xramen.
©rampel.
©campein*
Sranbeln.

©rangclb.

Srattfcpiren.

Neapel.

trappeln*

trappen.

©rafepen.

©tafepig*

$rap.

Srapen.

Sraubl.

Xraupet.

©recfeln. .

©reefnag.

©recffnatteU

Steff.

©cef.

©cctbapler.

©rcibrob.

©rein.

©rcin$e<pett.

©ceigigfl.

Tremmel.
©renten.

Srcnjcn.

Srenjer.

Srcupeft.

Sribulirett*

Stiel.

Seiet.

Srifeln.

Seift.

Srilletf.

SrtnipSlicp*

Srinfeit.

©riol.

Srifcpacfen.

Sritfcpeltw

Trittling*

©roafep.

©roat.

©roats©ienft.

Srobl.

Sroll.
,

©romet.
Srotteln*

Srucpn.

©rucptel.

©ruefer.

©rucfalaba.

©rub.
Srubl.

Srumm.

©rum unb ©ran
brummet.
Srutnpf.

Stumpfen.
©rutfcpetl.

©rui.

©uefen.

©uefaten*

©uefet.

©uefmaufei.
©übel. •

©ubecn.
©üfteln*

Suget.

©ugepen.

.

©uib.
©ulfen*

©ult.

©ultflanb*

©mnber.
Summen.
©uner*
©unerfcplacptfg.

©ung.
©unget*
©unten.

©upfa.
©upfen.

©Upfli.

©urepananb.

©urcplaffen.

©urepmarfep.

©urcpfcplacptcn*

©ureptpun.

©ürtnifep.

Spurn.

Spurnieeen.

©ürr.
©urt.

©u$*
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^Dufam. ®ufctn.

,

^Duftendem*
Sufd). 2>u§. ^Dufcel.

Sufc&en*. CDutteht* tirirl*

SDufen* SDuttcn.

«.

Gben. Gittgefegnen. Ginffanb*
Gbemttenfc^*

*

Gingen>ö£nen# Ginftuppen.
Ggcrf. Ginpdngen. Gintrucpten.
G. Ginpeijjew. Ginmeg.
Gf). Ginpöfen* Gifen.

G^eljaft. Gint. Gig.
Gf)fjalt. GinFeljren. Gitel.

G&cFruppel. GinFcnbcn* Gitcrbafen*
Gf>et>or. GittFlagen* Glcmentl. *

G&rc. *. GinFujcn* • Gmmcr*
Gfjrcnreid). • Gin lauf. Gnb.
Gf)tentag. Ginmactyftfdj. Gnb unb ©ebenb
Gi. Ginnauncln. Gng*

^ (Eifern* Ginöbe* Gnga.
Grger* Gtnpfriettben* Gngen.
GjiU Ginreben. GnicFel*
Gin. GinipiecFelit* Gnt.
Ginbaum* Gitt$. Gntncljmen*
GinbcFcnnen. Ginfamen* Gnttcauen.
GiubocF. Ginfäuern* Gntper.
Ginbrcnnfuppe* Ginfdjaffen. Gntit>cid;en.

Ginbtingen. Ginfcplagcn* Gpper*
Ginbrocfen. Ginfcpidjtig. Grd)tag.
Ginbrütten. Ginfcpicbcn. Grbattcrn*
Ginbunb. Gfnfcplupfcn* Grbbccre.
Ginbed)tc(u* Ginfd)ticicn. Grbbämpfe*
Ginbing. Gin[puffern. Gren.
GinbunF. • Ginfcpwärjeu. Grcften*

Ginfabcln* Ginfc^cn. Grfiba.
Giufäf>rig. Giitftebler. Grfratfcbelrt*

GingangS. • Ginfpannen. Grgratfcpcu.
Gingcrüprfcg. Ginfpcnen. • Gel.

Gingefäirren. Ginfpräng. Grrungcnfc^afff

i
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ßrfagen.

Grrfcfcett.

(SrjlicFen.

(*rtrinFen.

Gcipifc^cn.

gaberl*

gacbfett*

gacf.

gabelt.

gabenfebeinig*

ga(>nl.

gabren.

gabrenb*

gaben.

gabrnifj*

gabrt*

geiler*

gaifd).

galcb.

gaflbunb*

galten.

galtet.

gatn»

ganFerl*

ganFe^en.

ganten*

gar.

gart.

garr*

gärfcbeln*

gartel*

gafd).

gafelnacFet*

gafetpieb*

gaft.

gaflibi.

gajtnacbt.
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GfcbbaL

Gfcb reiten*

ßflcrei.

S-

gafhtacbtlanfen*

gatfeben*

gaul.

gaulfteber.

gaunjen.

gaufen*

gauftbief*

gäufieln.

gäufiling.

gaoor*

gaji.

gajinett*

gecbel*

gccb$.

geebfen*

geebten.

geberfnebfer*

gebcrlefen.

gebermeffer*

geberit.

gcberipat*

geeg*

geiebtenbofj*

gcibcl.

geierabenb*

geig.

geige.

gcigerl.

gein.

geinf.

geinltcb*

getnltcb*

6iTen*

G0cn.

(*ü.

(*ü$.

Giiinobl «ä*

geifein.

Seift.

gelber*

geling.

genicbef.

genfer*

gcntferln.

gereben.

gercbcnbol|*

gergeln. .

gergen.

gerreln*

gerfeben*

> gerten.

gefen*

gett.

ge^en*

geuerbunb.

geucrig.

geuetmauerFebrcr

geuerfpaben.

geuerteufel.

giebfenfaebfen.

giefe*

giefen.

gicfler.

gicFmüble.

gicFfeln.

gicbern*

gienjeln.

gil*.

gimerjen
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Singer.

ginget!.

ginget!».

ginftere.

ginten.

gippern.

girneig.

gifd)gcaben.

gifeln.

gifolcn.

gifperl.

gitfdjef.

glacfcn.

glacfen.

glacfifd;.

gläbcrn.

glammem
glanfen**

gfanfiren*

glafdjcn.

glatfcbett.

glaufejert.

glaufen.

gleiten.

glecfe.

glecfeln.

glecFelfuppe.

glebern>if<$.

gleifcb*

gleFele.

glemmetcr.

glenbcrl.

glcnct!.

glenfel.

glenfd)en.

gieren.

glefdjmaul.

gletfcben.

gliefen.

gliegengaber*

glfenfeler*

glicnfeln.

glinber!.

glinfcln.

glitfdjen.

globetn.

glt>!>.

glotfc^c«.

glof.

glofj (feilt.

SIÖ0.

gluberit.

gluigentuifel*

glüg.

gluigen.

glutct.

goen.

golgfaut.

gord;t.

görberfattn

görfeit.

gortrcurffen.

görjen.

gotjen.

go0cltu

gö£en.

gupen^uf.

gofcentücbel.

gü^maul.
granfen.

granjiSFerl.

gratijl.

geaftfaef.

gratfdjeht.

gratfd;ln>ei&.

gtafc.

grajjengeficbt.

grau.

graucnFäferl*

grauentag.

graula.

gretfa.

greitag.

greitfjof*.

grentb.

grembetu

greffen.

greßen.

greunb.

greunbfe^aft.

grieren.

grif# fepn.

gtoibifefc.

grörcr.

grofd;en.

grötten.

grötter.

gröttcreu

grüd)tl.

grud)ttragcc.

gruetla.

grübmeffer.

gudjfcn.

gucb$fd)n>an|.

gudb$n>ilb.

guefete!.

gudjtler.

gucbtcln.

gub.

gübcrl.*

gücfbäuSl.

güfte.

gubr.

gübrbanbeU
guir.

giiüerl.

gumel.
günfer.

gungelnagelneu.

gurFl.

gür.

gurnu
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{$;ürffecJ.

Süri.

Süd fegnett.

SürFduflcr.

gudcber.

©abein.

©aber.

©abif#.
©ad).

©ad)beit.

©acpling.

©ad)ö.

©acbjorntg.

©acfeln.

©acfcn.

©aba.
©abcit.

©abig.

©affcr.

©after.

©agaßen.
©aggclbenne.

©aggeln.

©dbnetn
©dbnivinben.

©aibcdeigc.

©ail.

©algcnflacbcn.

©algcnpater.

©algcnfd;lanfcl.

©altuieb*

©arnel*

©amen.
©antpen.

©atti3.

©atnfef.

©angfau.

Sütrupfen.

gürtucb*

Sürjen.

Sufeln.

©anferl.

©anöbiegef»

©anfein.

©anfer.

©ant.
©antec.

©appa.
©arajen.

©artein.

©arten,

©afeit.

©ag.
©aflatim,

©affel.

©afh
©ajlgeb.

©a£cl.

©a0en*
©du.
©auch.
©aubt.

©aufeln,

©au ff.

©aun.
©aujlern.

©aujjcn.

©cbatb.
©eben.

©ebcttbaufen.

©cbctl.

©ebnacbt*

©ebröbt.

ffufj.

S»ßct.

Jf üiTelit.

Suttern.

©ebrüber.

©cbunbcn.

©cbocböterjla^.
©efdbrt.

©efenj.

©cftcf.

©cflicf.

©eflüg.

©efrag.

©efreunbte.

©efrig.

©rfrör.
'

©efüüte ©per.

©efuftdjt.

©egenfabrt.

©egenftanb.

©cgentbciL

©egnerife^.

©ebacF.

©ebaefeft.

©ebalten.

©ebulter.

©ebauft.

©eben.
©cbeigen.

©cbengcr.

©cbcucr.

©eborfam.
©eid;et.

©cigc.

©ei$.

©eiöbocf.
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©efaib. ©efeberc. ©cfleben.
©eiaibamf. ©efebeut. ©eftein.

©ctjlern* ©efcbicr. ©cftellcn.

©el. ©efcblacbf. ©efticm.
©elangen. ©efcblecbt. ©cftacfelt.

©eläuf. ©cfebleg. ©eftreibt.

©elb. ©efcblerfel» ©eftreng.

©elcgeitbeif. ©efcbUngig. ©eftupp.
©elegetr. ©efdftmg. ©etcatfcp.

©eieinen. ©efebmaeb* ©eipab.
©eiengen. ©efcbmacben. ©eipabrciu
©clintig. ©efebmaifjen. ©eipolb.

©elftem. ©efcbmaljen. ©cipalt ©otte$<
©eit. ©efebmap. ©cipant.
©eiten. ©efcbmogeit. ©eipanbten.
©elt’ö ©ott! ©efebmuef. ©eipanti.

©eliiftel. ©efebttappt. ©etpinbig.

©eluftett. ©efcbnattelmecl. ©cipiffcn.

©emaebt. ©efcbnnbel. ©eipolb.

©emein. ©efeböpf. ©ctpürgel*

©cmitlfer. ©efebogef. ©ejeug.
©en. ©efebupff. ©icfeS.

©enotfebaff. ©efebtpar. ©ierbobittg.

©eraffeliperf. ©cfcbipcllen. m.
©eranbclt. ©efebtper. ©igeö ©age$.
©ccäufd;. ©ejcbtpibert. ©tgeften.

©erecbteln. ©efcbtPtftcigif. ©ig ober ©ag.
©eebab, ©efegnen. ©ilgen.

©ecl. ©efepcl. ©ilt.

©erm. ©efttttö. ©imaulen.
©cröbref. ©eftnnen. ©innen.
©efafjbacfein ©efott. ©ipfeln.

©efaß. ©cfpafj. ©ipömelber.
©efduf. ©cfpenft. ©ipöftatnpf.

©efdmftig. ©cfpinn. ©iftbel.

©efcbaftl. ©efpreipf. ©laffecltPaiTer.

©efcbaifjl. ©efebüren. ©laig.

©efebmamtg. ©e(l. ©Innen.
©efebanti. ©eftaig. ©langt.
©efebatt. ©eftaltfame. ©lantg.

©efcbccfet. ©eftaltfame. ©laufen.
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©latfioeg.

©leber.

©legen.

Öligen.

©löcfel.

©löcfeln.

©loffeuer*

©lofcpen.

©lugegen*

©lufen.

©lumfetr.

©lucfegen*

©metfeger.

©nacf.

©na*
©neiflett.

©nenfen.

©Ö.
©oama.
©oamegett.

©oanF.
©oanFen.

©oaöbartf.

©oaSbocl.

©oafer*

©oba.
©ocfcl.

©ob.
©ober.

©obetfc$a$.

©otifait.

©obfcbcnbf.

©ogelgopf*

©oller*

©ölte*

©ort.

©örgef.

©offnen*

©ott.

©ottiger.

©otWöbrijl*

©opfel*

©cab*
©rab.
©rabel*

©rabeln*

©tabn*
©rabcit.

©raittauerorgel*

©rammafjig.
©ratnpt*

©ranb.
©ranlg.

©ranter.

©rantig.

©ranjl.

©rapeln.

©rapig.

©ra$leic$ef.

©ratfdjen.

©ratfd?er.

©ratfcfyingig.

©ragen*

©raul*

©raunjeu.

©raireln.

©rebrneg.

©rebl*

©regelt*

©regort.

©ceinen.

©remeln.

©remftg.

©ren.
©relpegcn.

©cet.

©regen.

©reut.

©cibl.

©riblig.

©rfebig*

©ricöbefgel*

©rigelit*

©rinb.

©ripfen.

©riögratumen.

©roiefen.

©ronen.

©roner*

©rogbaefet* -

©rüebeln.

©rücbig*

©rübig.

©runbgeer*
©runbgolb.

©runblaube.

©rünbling.

©runbriepttg*

©cufclgelb.

©rufein.

©rügen.

©’fangel*

©’fcbaftlgne&er.

©fd)tt>enbten.

©udPafcttf*

©ucferl.

©ueta.

©ugel.

©ugefctyecfen*

©ugeger.

©uinpen.

©unfe$.

©upf.
©uren*
©urgcl*

©iirgel.

©utren.

©ufetyen.

©ufta.

©ufterer*

©ut.
©utel*

©utgnueg*
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©utbabetn

©utigg.

45a.

45aar.

45<urbeutel.

45aarboflett.

paaren*

45aber.

4)acbe$*

45ad)ejjctt.

45acbfen.

$acfcl,

45adPelit*

45acFett.

4&acFcnfc$ü^

45acfjlocf.

45abent.

45afen.

45afenbtnber.

4&afetlgucfer*

^afner*

45aftel. *

J&aftelmac^er.

45aftelgelb.

Saftig.

#agclbu£et?.

£ager.

4i)agmafcr.

45abn.

45abnl 5 $$icr.

45ai.

45aiMa.

datier.

4c>aümaulig.

45al.

#alb.

|>alfter*

©uetlic§.

©ütiger*

£aHcr.

#alm.
#al$b*fe£*

£al£bufen.

jg>alöFitteU

Ralfen*

£alt.

#ammel.
^ammcrftccic^*

45att.

45anb.

45ntbbefejj*

45anbel.

45atibFu§.

^anbfam*
#an’ö.

45anbfc$arn>erF.

#anbfcf)ma0cr.

#anbn>ei:F0ba$em

45aneff.

Rängen.
ganger!.

45anni$(»

45an$.

kantig*

45antfcba.

45apebafc$t.

#arb.
45arbett.

45aringfeel.

Karpfen,

45atfd?*

4)art.

$a[eU

©üfl.

©tpargelit.

45afelmif*.

Jp>afctifn§*

45afenö$rl*

-£>aftr.

45afpcl#

45atfcbefn.

jT>atfc^cu*

#a$.
Rauben.
Raubein*
45aubenbeftcritt

45audf)en.

Räufeln.

45aun.

45äuubeln.

45aupp*

Raupten.

45auptFopf.

45auptfalat.

45anfel.

jg>aüfel.

Raufen*

45 aujcnbfatter.

45aufcr*

45auöfarnig.

45au$gefe(jen.

45äu3ler.

45au3licf).

#au$urf3)er*

^auöipnrm*

j£>aut.

Rauten*
45autcr.

45cbbaum.

{jebein
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#ebftecFert. •&crcntgegcn. .©tenen.

#ergcrecpteln. #ienopel.
-&crf)tcngefunb. #err. «©ien$.
•£>ecFn. -Öcrrengunjt. •&ienjcn.
S)c Dac^frf« •£>err ©ott. •©iefel.

/)cibefn. •Öerrgottbeigcr. >. -Öiefeln*
ijcibcnbrcm. •Öcrgottinac^er. $ünmeHi$etr.
jF>ei nflicp. .©errichten. *

> «©immelFreujtau*

fenb.
#cilbrunncn. Öcrrta. .©immelring.
Meiling. .©immelfcbügecL
«ÖeilingprTeger. £erj. «©in.

J&ciltpnnu •&crjaOeclict>jf. #inab.
•Öetmlicp* #«ibinfcl. •©inabfcblerfeln.
$ein$e(u. •£jerjblut. -Ötnauf.
.jjeiratp. Öcrjig. •©tHauftrumpfen.
.peiratpcn unb mept £cr$Fäferr. .©inauö.

Pfaffen. •S>cr5licbjh .©inauöpurgiren.
«&ei§.. i&erjf3)lac$tig. •©inauöftamperrt.
Weigel. •Öerjügcln. .©inbeten.
•Öelfcnbein. herüber. .©inbangeben.
#elfer$pdfer. •©inbingerittn.

gellen. .©ineinfaflen.
S)eülid)t. #etfc$epetfc$. .©ineinleppern.
feinet. •£etfcj>er. .©infaüet.

#emetbtefel. Eingang.
$etnmt(e. •£>eiigeige. •©inlaffig.

$enbf. •Öeuget. •©innagefn*
•&cngff. •öeupupfer. .-r •©inntfep.

«Öepfcn. ^)euod)d. •©inneren.
•£>eppin. .©euraffel. .©int.

£>er. «©eurepm* hinter.
#erab. &eujh>$, ‘

j;> / .©interarfcbling.

#erabgeben. #eutunb SDForöen. .©tnteretnanber
#erabtpint. .©epenfarten. Fommen.
#eran. •Öepenprojeg. #interf<bf.
J&erauSHatiben^ £1. .©intrf.

#crau$fd)eren. «5*eb. hinüber.
#etbjWn# «©ieble. hinunter.
•Öerbflling* #telän&ifc£. .©inutiterfäipoaben.
«gereut. .©ienbarm. 4>m»

f
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#ip$.

#irn fragen.

•Öitfci).

#irfcfraucrftücW.

£tcfcgeiig.

-Öoanu
#oamef.
#oamgcigen.
#oamt£oan.
#oangarten*

#oanl.

•Öoan^l.

•Öoan$lfranP.

&ofrel..

#ocgenau.

^)od)jeiter.

#ocFen.

•Öocfet tfcun.

#ocfetl.

•fjoffärtig.

#ofircn ge£en#

3.
3l9*n

t
,

Smmeramaf.
3m p.

Smpertinenf*

Snbian.

Sngräufd)*

Sngwoab.
Snleut.

Snmann*
3nn.

3n$.

Snfölef.

Snftba.

Snftsel.

#ofmarF.

£ofrtd)U

•&ögcltu

Rogier.

^ofrllippcn.

#pfrl£afen.

%oli.

•£>ol$frocF.

#olgcnuf}*

•&ol$f$lägcU

#open.

fioppen*

#orap.

-f>ofeti.

#pfcnljefrer.

#ofcnlaufen.

ijofenrecFcn.

•£pfent£ütl*

£ofcnge£en.

$ott*

2r-

3cta.

3far.

SfaripinHer.

Sfenfract.

3tta.

G5ef4)tpeifte§ 3*

3acFel.

Sadelit*

Sagbtag.

Safrtling.

3afob.

3ammcr.
3ammerlic$*

£otln.

£ubel.

Rubeln»

Zubern.
#ucb.

#ücten.

•Öuffcglag,

£uir.

£ujen.

#unb*

.ßunbSfuff.

•Öupfauf.

•Öupfen*

•£uf<$.

£u§.
#utfd)au(Tf#

£utfc£en.

#utten.

#u£eU

3anFer.

SauFcn.

Saufen.

3a u>o$k

3ed)fen.

3ecF.

3eFa$, 3eferl.

Scnutpenu
Serum.
3efarpiter.

Seferl.

3oa$.

Socfrerl*

3ubel.

3P{>anm$* Segen.
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Soppen.

Suebepen.

3ucfcn.

Kadbet.

Kacbepcn.

Kaibl.

Kaiuj.

Kaipcta.

KaiS.

Kalbe.

Kälbaineil.

Kälbern.

Kalfacter.

Kalfuni.

Ka lier.

5lalcabi*

Kaltrergift.

Kammer.
Kampei.
Kanbl.

Kanjel.

Kapiteln.

Kappa.

Kappeljaum.

Kapplcr.

Kapujinerl.j

Kaput.

Karaten.
Karfreitag.

Kariftol.

Karl.

Karntanabl.

Karner*

Karpf.

Kartanbl.

Kartaufen.

Ka$.

Kaöbleic$.

3uba3bruber.

3ube.

3unge.

St.

Käfer*

Käfig.

KaSFafler.

Kaölcnjel.

Kafpetl.

Kaäffecber.

Kafieln.

Kaffen.

Kaffenfcbtpanb.

KaSrrocben.

jlatbl.

Katbe.

Kauberit.

Kaufen.

Kegel.

KebrauS.

Keif.

Keinnüpig.

Keld?.

Kelepcn.

Kclbeimer.

Kenten.

Kentlppfj.

Kerbl.

Kcrger.

Kerfeben.

Kerjlerin.

Ketten.

Keucbe.

Kepen.

Kibig.

Kienjef.

Kiefeln.

Kifeln.

Kifern.

3uriflen$n>icFel.

3uff.

Kilm.

Kimmetl.
Kiinmt.

Kimml.
KinblFefjrer.

Kinbeln.

Kinbeln*

Kinber.

Kinigl.

Ktren.

Kirfaprf.

Kirm.

Kirmeff.

Kirnig.

Kirta.

Kirta*23aun$en.

Kiffler.

Kitten.

Kipblau.

Klacbel.

Klaff* reben.

Klag.

Klaibeln.

Klaibet*.

Klam.
Klampcrl.

Klangbaufl.

KlanFen.

Klafel.

Klaubauf.

KlecFen.

Klcbeiffeln.

Kleiben.

Kleim.

Klein.
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5vfetnbubatt>in$tg*

£leinbäu£(er.

£leimtu

Älemenjelru

tffetiFaö.

Älcnh^cn.

ließen*

5?le$eiu

Älinfcl*

tfloantnünjcu

Älobjülc.

5Upfeu*r.

£löpfel$nac$t.

tflppectu

5np£augeit.

£lug. *

Älutnfem
5lnarc0ett.

tftiauinpetu

tfnaunjctu

5?ne<$t(*

Stieren.

tfneibig,

kniffen.

tfttpcfetu

Knobel.

ßnöbelljenFeiu

Änpflec.

tfnpllftnF*

ÄnöflccU

Änppf*

tfnpfpetu

5?npfpe3.

5£nötiat&*

$np£etu
$pamtg,
Äpbler.

5?pbeL

$pc$.

ßpc^u

Äöcfct#

ßptftpafTeiu

£pfel.

£oblrabenf4war$
£ppl.

$pu
tfpllagctu

ÄPlleiu

tfplpet.

ÄPitimobFaften*

£pnig.

Äönnetu

ÄPpfet.

tfppfcln.

Äppp.
Körben*

£onu
Äpjletu

Söffen.

Säften.

Sptpfcpäufel.

Spg.
Spjjcn.

Srad)er.

Sracbfef.

Srarfjfen.

Srad)jcn.

Seagcn.

Srcmieln.

trampeln*

Sran.

Sranatpet.

Srannfletfc$.

SratiF.

Sranj.

Sranjeliungfrau.

Sran$elfd)ie|jen.

Srapfen.

Staubig.

Sräuelm

16

Sraut.

Srduteltpeipc.

Sra0l.

Sreinften.

SrcmFen.

ÄrciSmacfcen.

Steinig.

Sre$ #

Sretta*

5^r cu0*

Sccujjbrap.

Sreu^Fppf.

Steujippplauf.

Srtegeu.

Stilpej>au

Sripeln.

Stipeö.

Srippel.

Sri^en.

Srppffalat*

Sitott.

Srö0l.

Sntgi*@uppen.
i^rufpcl*

Sud)ele

SudM&ienft.
Subef.

Subern.

5viic^cl»

Sueffen.

Süffner.

Sugel.

Sugeln.

Sua.

Supfenfter.

Süpmaul.
Subiparm.
Suiniren*

Supen.
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HuFumer* Huttb. Hunff.

Hülflern* Hmtbl. Tupfer.

HumpeS. Hün. Hüpferling*

Humpfet.

Hufarm.
4»

Äünigpaa#*

2*

Hürberl*

Sab. SareS. SedFen.

Sab* SafTcln. Seefer.

Sacpen* Saffeln* Secferl.

Sacpfel. Sajjla. Seber.

Sacfen. Saft. Sebfcigen.

Sacll. Sajler. Scbig.

Saben. Satern. Seerpäuöler*

Saben. Safcp. Seger.

Sagl. Sätiptl. Segfcpinbel.

Säprn. Satten. Sepnröjjler*

Säbncr. Sauben. Seibl.

Saicpen. Saufertn. Seibrecpt.

Saitt

.

Sauge. Seibfcpaben*

Salacp. Saugen. Setcpbier*

Saßen. Saunein. Seichen*

Saßepcn. Sau$. Seicpfen.

Saßt. Sauöbdr. Seicpt.

Saßn. Laus Deo. Seicproacpt*

Samt. Saufen. Setb.

Sampef. Sanjtg. Seil.

Satttpen. Saut. Seim.

Samperter* Sauten. Seimen.

Sanbläitftg. Sareneteln. Seinen*

Sanblümmel* Sapor. * Seinl.

Sanganä. Sebcn. Seinroab.

Sanggfcpafti. Seberl. Seitam.

Sangroib. Scberfpapen. Seiten.

Sängö. Seblaib. , Seitlauf.

Sänben. Sebüiep* Selapö.

Sanfe. Sehweiten. Semonf*

Sapp* Secpen. Sempig*

Sar., Sccpjetu Sen.
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Ccnerl.

ßenj. i

ßeppern.

ßernecin.

ßetanei*

Cctfc^*

ßetten*

Cep..

ße$*

ße^ett.

ßeuc^tetu

ßeut.

ßeuts'tfuörictyter*

ßeutfelig.

ßiblo^n.

ßtebe.

Sicd&teit.

ßied&tjetf*

ßtcnbL

2ftac§etu

2ftab, v

Sftaba.

9ftaben.

9ftabcnfacF.

Sftagellel.

Sttagetu

Sftagetu

Sftäple.

5fla£lmaitn,

9fta£m.

3D?ä&nat.

9ftä&netw

2ftaj>rL

9ftä£rtn

SD^aib*

9ftaierranfer.

Ciftig* Cofen*

ßinb. Coftg*

ßtppef. ßuef.

ßifel. ßucFett.

ßtyel. ßubeigett. *

ßifcetn ßubel.

ßoamion. ßüberlic$.^

ßobem ßuegetn

Cobcr* ßügett*

ßobcrbattf^ ßuttgef.

ßöffcl. ßunpet»

Coffein* ßupfen*

ßi>£* ßurfd^

Corner* ßu$.

ßoitl* , ßufd?*

ßos.. ßujtig.

Cofc^iren* Cüfiel*

ßofen* £u$l«

ßö$*

SR.
•

SmaiFäfer-

v .

Efrarid&fctn.

.

SSttaifö. Sftarifla.

Sttalefo. 9ftatFcln.
- •

• f
“

Sftanbel. aftarfdtjelfetT.

Solang. SEftarjlaUer.
. ? l

- /

SRanfeltu SRacterfaute«.
]

SO^ann. 2ftartin$gan8.

Sftanfcfcett. StottU
9ftanf$lac$tig* SftafcbatijFer*

Sttar.
, , IDFafeti»

SRatale» 9fta$leibfg*

2ftatbel. a(Hg*

3ftärc(etu 2ftatetie*

Sftarge. j t) K<jSÄ(ltplCÖlf
( ; t

. r, \t

SRargecl» **;,«*

Spargel* SJta^lu

SP^arianbf* Sflafiberit.

16 *
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OTauer.

SRauFctt,

Sttaul.

Sftauletn

9ftatiltafcl)ctu

SftaunFcln.

Sftaunl.

2ftauitleu.

Sftauracpei:.

9ftau$.

SftaufcbeF.

Sttaufcbett.

Sftauferl*

Käufer.

SDWufcljlitf.

Sftautg.

Sftarbor.

cd) er f*

Sftecfegett.

Sftcer,

9ttebL

5fte(>Ibeln.

Sflejdbunb.

S^eblfc^utacrcn#

SD^e|>r*

Sftein.

Sfteinige.

3ftei(hrlo$,

SWeip.

Sftelaune»

2RemcL
Sftengel.

2ttenfcb#

Steren,

Sfterf.

SDfreiTetgefd)fcr*

Sftegftfcbec*

Sflefinec,

$ftctr>ribattra$er*

9JtobfüjjL

Stetten.

Sflcfcg.

9fticbef.

Wicfytln.
lieber.

2fticbl.

Sftieö.

m*t>-
SDticft.

SKi&li..

mt*.
9ftilcber.

Sftiltbaiu

mnu
Sftinijlrant.

mvtl.
SBifcbling.

STOifeC.

Sftifjelfücbtig.

Sftiftfcbatffcln.

Sftitgebctn

SRitfamen.

SDMttcu

Sftoabl.

Sftoaln.

SSftaaru

Sftögen.

Sollet*

SJSftoltt.

9ftonat!)MümeL

9ftonb.

SftooS.

9ft©o$Fub.

SftopperU

S^orgcnjlern.

SWor^cnfiippen#

Sftofcp..

SRöfelit.

äftofer*

2tto0en.

Wudl.
9ftucfer.

OTübc.

Sftubel#

Rubeln.
Sftufeln.

Söhiff.

Muffeln.

SftuftiSttam.

Sftuple.

SftutffeL

Sftiilamala.

Sftutnfcltn

Sftunbmepl*

SftunFclu*

9ttunFe£ert.

Sauere.

9)}ucrn.

Sftufeb.

SftufeaMüe.

Sftufcanuj}.

STOufel.

9ttug.

Sttug.

2RujTic»

Sftufjmebl.

SWüSig.

Puffer.

9flutbn>ttfe*

2ft»ttergut.

•DSttuttcrfelig*

mu$.



9tabet*

9lad)bmcFfam*

9facbec.

9facpfa5>rt*

9*acb9ef)cn.

9?ad)i t(>un*

9?ad)namen.

9?ad;ten.

9lad)ttöni9*

9?ad)tFübeL

9?ad)tlicd)tf.

9tacptroab.

9*ad)$ottclin

9tacfeltu

9iabcl.

9?aber#

m\>i.

9^afc0crt*

9iagcln*

Sia^ecl*

^agccl.

9?af;en.

Hainen*

9iaraetibuc$.

9iatne$ ^Debf.

9tanbf.

iXtapcC.

9tacr.

9iarrebct.

Darren.

Darren*

9?atrcn färbe,

9iarrenFirta.

darret* .

9lafcbe.

9*afe.
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9t*

' 9tafenj!ifler*

Sftafentucb.

9taj;fittel.

9tag,

9taufafjrf,

9iauflö0er,

9taui;en.

9iaunnclit.

9tcbel.

9iebelFappett,

9tcbelrei|fen.

Nebenbei.

9leberfeiten.

9?cirf)*

9teib.

Üiei^cr.

9*eiia.
*

9terfifd).

9ictlcrl.

9?epfetu

9iejtba{5*.

9tcjtel*

9tetta.

betten*

fetter*

9t eu.

9?eubruc§.

ÜTcuff ift* -

9iicberjled)ett.

9tiebertaud?en*

9?ieberträdjti9.

Otiemb.

9itcrfau.

9tierfd)L

Riefeln*

^iejtcn*

9liejten.

Mieten.

9tietfd)inbel*

StieaL

mu
9tinberfd;f.

9iipfetl*

9?ificlfalat.

9*iffi9*

5>7itta*

smu
9^99 .

9?oFcrL

9?oi($,

9?olIett*

Oton.

9?omte.

9toppeln*

9?otbcht*

9*otbfejt.

9?otbig*

9?otpmünj#

9?otbniFef*

9tiibcl.

9?ubcln.

9hibelpfan$et.

91ubclipald;er.

9?un?eln.

vtuerfeb-

9tucfd)cn.

9tumcrc(. .

9iiinnc.

9iufeUt.

9tußb(cFer.

9hifjfratfdS)er*

9TufTcn.

Stußern»
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öad)FabeI.

©a$l.
©ab.
Sana.
©anlff..

©aniucg.

©ar.
©a$. *

©a$.
ßberbudPet.

©bernatcr.

öbe$.

©uant.
©uargeln.

9labtfc5.

(Hadbfcn.

(Harter.

(Hartem.

fabeln.

5labr.

(Habl.

(Habel.

(Habfcbup.

(Haffelfcpeit.

(Hab»n

(HabmeU
(Hapn.

(Haiti.

Saiten.

(HatnajW.

(Hamaten.

(Hatnauf.

(Ramel.

©.
©bttgifh

©bjtler.

©cb$.

©d;fcnaugen.

©dtfenftfel.

©ecpslcr.

©eb.

©crgl.

©fcn.

©b.
©b $aua.

fr

©uirteben.

SR.

hanteln.

Hainen.

(Ranen.

(Ranft.

(Häufeln.

(Hänfen.

(Hänfen.

(Ha nt.

(Hanten.

(Hanti.

(Ranjeti.

(Hapitt capiti.

(Hag. •

(Ratfcpen.

(Ratfcpenbart.

(RatNbcrr.

(Rapeln*

. (Ha^en.

(Raud).

©bne.
©bni.
©brenramer.

©brenroafcbel.

©mma.
©mma.
©enger.

©ni reben*

©pfer.

©eö.

©jterfeuer.

©unfep.

(Raud).

(Hanfenfebt.

(Raunjen.

(Hanpen.

{Raufcpig.

(Räufpeln.

(Haut.

(Hebbenbel.

(Rccpten.

(Recpter.

(Hecbtfcbaffen.

(Red)tftnig.

ßert. •

(Heben.

(Hcbner.

(Regentucp.

(Regerl.

(Repm.

(Repren.
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9tcbfd)lä'gel.

Reiben;
,

-

9ieibcr.

Steigert.

feiger,

SKeigieren.

9tcin.

.

Reifen»

heitert;

Leiter.

9teitfietifc$«

9UnFetu

9\entn

kennen.

Dtcnncr.

SKeunet.

Stcnnfau.

SKcfcl*

9Ufonbürfc$et#

9\cfpeft *

ferneren.

Ütcmcrifc^u

Dtcjent.

SRibanjctn

Bibeln.

9tibcr,

Riefeln

9Uberifc$.

9Uec£en.

©atffeibel.

0acf(aufcn.

0ag.
©ager.
0age£cn.
©äge$.

tHicb.

liefen.

Riegling,

Siegeln.

Lilien* .

9ting.

Ringler*

9tinnejtb*

Zipfen.

IKifeltn

9titfd>er»

9litt*

Gittern*

Wob.
*RobtnjerL

mublar/
SKucfentate.

9to<ff$ma$er.

Wobei.

9\ogel.

SKogeL

9togeln*

ftogner.

SKoÜetn

SKoOetu

Voller.

SKufcl.

SKöelet.

SKofenfdjniß*

fHußarbcit.

©
©ä'cfler.

©aifenw
©aFra*
©alt*

©aliter.

©alm.

Slogbaud;.

hoffen.

9\ot7cr.

9togFned)t.

, SKotfcFröpfcL

9tot£lauf.

Hotteln*

9tott(frafie.

D*o0ctn

SRöfcf*

dübelt.

SKuebig.

Wueä).

9tuefd>.

SKufen.

SKufclem

SRu&tetu

9tü(>rig*

9\ujen.

SKupefcetn

Turnei.

CHumplcrct.

Slunbig.

- SRunFunFef.

tupfen*

SKufd)*

9\üfjeL

SKutfd;.

9\utfd)cn*

SKutfdjer.
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fclbe nur gehört wirb, 2(per ge fp rochen wirb,
fcpcint biefe Gtpmplpgie $u bcgünjiigen.
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